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P 0 r u? 0 r t. 

@\̂  tft ein jel)r banfensmevtce Untenietimcn i)er ^iscrlnij^' 
bitd)l)anbUmg, beut beutfdE)cu 58otte bie prad)tüollen Wiiibev» unb 
^Qii§märd)en ber ©ebrüber ©rimiu in jeitöeniiiljcv gorm hiermit 
tioi'äulegen. Sie fd)öite 3tu§ftattung »uirb bcm SBädjerbeftanbe 
ber Jrtinber jur 3i'^tbc gereichen; ber ©inbaiib ift gefd)madüoE, 
^̂ ßiipier unb Srud finb norjüglid). ©inen gaii,̂  befonbereu SBert 
öerlei^t ber 2(u§gabe bev SBilberfdunnd. ©r^alten bie ®rjäf)= 
lungen burc^ bie ba§ ®emüt be§ Äinbe§ anfprec^enben 93ilber 
übert)Qupt erft red)te§ Seben, \o jinb f)ierju ganj befouber§ bie 
Snuftrationen ö o n S u b w i g Sfiiditer geeignet, ^eine anbeten 
3)Mrd)enbiIber bürften gleid) üoHStümüd) fein unb fie finb fo 
gemüt= unb p^antafieöoH, ba^ fie hk ©räöblung gleic^fam noä) 
fortfpinnen, nod^ eine ülZenge ^üge ^injufügeu, inenn ha^ SRäri^en, 
„ba§ fo fd̂ tjn ging, aug ift". 

3n ber CrtbogrQ)3l̂ ie ift bie Subenfi^e ytec^ffdireibung 
befolgt. ®ie für bo§ ganje 9fieiĉ  in 2tu§f{d)t genommene neue 
Orthographie fonnte noc^ ni^t berüdfic^tigt inerben; bod) fttirb 
biefe nac^ ©ubens Sliitteilung an Qa^i unb SSebeutung nur ge= 
ringe Stnberungen mit fidi bringen. ®er Unterzeichnete l̂ ot ben 
2;ejt nac^ einer alten 2lu§gabe einmal burdigefefien, atte§ 
SCSeitere ift in ber ®ruderei beforgt tnorben. S)ie früher übliche 
gorm ber ßeid^enfe^uug iei (Sinfü^tung birefter 9f{ebe ift bei= 
besaiten »orben: e§ jnören fonft ber ®D)5))eIpun!te unb ®äufe= 
fü^c^eit ju oiel geworben. 

Sieben ber ®efamtau§gabe (2lu§gabe B.) i)at bie aSerIag§= 
bui^baublung uod) biefe fleinere 2lu§gabe (2lu§gabe A.) nac^ 
eigener SluStoa^I öeranftoltet, gern möchte bie eine ober bie anbere 
be§ tinbeS 2Bei:§ttac t̂§tifc^ gieren. 

5In ber SluSbrudSlneife ift felbftüerftänblii^ nid^t§ geänbert 
inorben, benn wie bie beiben „©fjrac^gemaltigen" bie 9Jiärd)en 
erjäl^It :^aben, fo foüen fie allezeit bleiben. 

gr. ilubolf lomburg. 
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1. 

5ri* Ĵ rordjfeänig ribcr hn cifmxe fjriniid). 

^ u ticii alten .Otiten, mo baö 'iyüuid)en uodj gef}olfeu f)at, 
lebte ein .Wöiiig, bcfjcn Jüditcr umreu alle fd)Du, ober bie putgfte 
mar fo fdiöu, baß bie eoiiuc felt'er, bie bod) )o nielcä gefe^en 
f)at, fidi ocrmunbcrtc, io oft fie ibr in?- @cfid)t fdiien, 9Zâ e bei 
bem Sdiloffc bc-j MöuigÄ big ein großer bunfler SBalb, unb in 
bem iiHilbe unter einer altcu Sinbe mar ein S3runnen; menn 
nun ber lag fefir liei^ mar, fo ging ba§ ^ünigSfiub I)inau§ in 
ben Sinilb unb fei3te fid) an ben dianh be§ füf)Ien 93runnen§; 
unb meun fie iiaugemeile ^atte, fo naf)m fie eine golbene Äugel, 
marf fie in bie 5>öf)e unb fing fie mieber; unb bog mar il̂ r 
liebftce Spicüncrf. 

ilmi trug ê  fid) einmal ju, ha^ bie golbene Äuget ber 
Sönigätoditer md)t in if)r §änbd)eTi fiel, ha^ fie in bie ^ö^t 
gehalten fiatte, fonbern »orbei auf bie (Srbe fd)lug unb gerabe p 
ins SJaffer f)ineim'0Üte. 'Zit Äöm9§tocf)ter folgte xi)X mit ben 
Slugen nad), aber bie ftugel öerfdjmanb, unb ber 33runnen mar 
tief, 10 tief, ba^ man feinen ®ruub faf). SDa fing fie an ju 
meinen unb meinte immer lautet unb fonute ftcb gar nid)t tröffen. 
Unb mie fie fo üagte, rief i^r jemanb ju : 'ma§ 'i)a\t bu üor, 
Söniggtoditer, bu fd)reift ja, ba§ ftcb ein ©fein erbarmen mocbte.' 
@ie fa'̂  fid) um, mot)et bie ©timme !äme, ba erblidte fie einen 
grofc^, ber feinen biden, bäfeüdien topf aus bem Söaffer ftredte. 
"ää) bu bift'S, alter SSafferpatfc^er,' fogte fie, 1d) meine über 
meine golbene Sauget, bie mit in ben Srunnen i)inab gefallen ift.' 
'©ei ftitt unb toeine nid)t', antwortete ber grofd), 'id) fann mobl 
«Rat fc^affen, abei; WaS gibft bu mir, wenn i(^ bein ©pielmer! 

1* 



4 ®er fJtDf(!̂ !önig ober bet eifetne §einric|. 

mieber ^erouflole?' ' S a § bu |aben wittft, lieber grofd),' fagte 
fie, 'meine Kleiber, meine «ßerlen unb ©belfteine, aud) nod^ bie 
golbene Srone, bie ii^ trage.'' 5Der grofd) anttoortete 'beine 
Kleiber, beine «ßerlen unb gbetfteine unb beine golbene Krone, 
bte mag id̂  ntd)t: aber Wenn bu mid§ lieb §aben Wtllft, unb iä) 
foß bein ©efeße unb ©pielfomerab fein, an beinern Stif^lein 
neben bir fi|en, öon beinem golbenen Xellerlein effen, au^ beinern 
SSei^etlein trinfen, in beinem SBettkin fc^lafen: wenn bu mir ba§ 
öerfprirfift, fo wiH id) l^inunter [tetgen unb bir bie golbene Kugel 
wieber herauf ^oten.' '§ld^ ja,' fagte fie, 'td^ öerfprec^e bir attef, 
wa§ bü wiüft, wenn bu mir nur bie Kugel wieberbringft.' 
©ie bälgte aber 'tva^ ber einfältige ^xo)(i) fc^wä^t, ber ft|t im 
SGSaffer bei feinelglei^en unb qua!t, unb !ann !eine§ SKenfc^en 
©efelle fein.' 

®er %xo\ä), al§ er bie Qu^a^e erhalten ^otte, taud^te feinen 
Kopf unter, fanf ^inab unb über ein SBetlc^en fom er wteber 
beraufgerubert, I)atte bie Kugel im SJJaul unb warf fie in§ 
®ra§. ©ie Königätod^ter War t)oü gteube, al§ fie if)r f(^öneä 
©pielwerf wieber erblidte, f)ob e§ auf unb fprang bamit fort. 
'SBarte, warte,' rief ber grof^, 'nimm mtc^ mit, id̂  !ann nid^t 
fo laufen toie bu.' Slber WQ§ ̂ atf i^m, baiß er ifjr fein quof, 
quof fo laut nad)fcE)rie al§ er fonnte! @ie ^örte nid)t barauf, 
eilte nad) $ou§ unb Ijatte balb ben armen grofd^ uergeffen, 
ber wieber in feinen Srunnen l)inabfteigen mu|te. 

Slm anberen 2;age, al§ fie mit bem König unb aöen §of= 
leuten fiĉ  jur STafel gefegt l̂ atte unb oon i^rem golbenen Steiler» 
lein a% ba tarn, plitfd) platfd», plitfd) platfd^, etwo§ bte 3Rar= 
wortreppe ^erouf gefrod^en, unb ot§ e§ oben angelangt wov, 
flopfte e§ an ber 2;t)ür unb rief 'KönigStod)tev, jiingfte, mad^ 
mir auf!' @ie lief unb woHte fc^en, wer broußen wäre; at« 

' fie aber aufmai^te, fo fa | ber ^rofd) baoor. S)a warf fie bie 
Stiür fiaftig ju, fe^te fiĉ  wieber on ben Sifd), unb wor i()r 
ganj angft. ®er König fal) woI)i, bo& il)r bo« |>erä gewaltig 
Wopfte unb fprad) 'mein Kiub, wa2 fürd)tcft bu bid), ftcl)t etwa 
ein 9ttefe bor ber SI)ür unb will bic^ Ijolen?' '§(d) nein, ant= 
wertete fie, 'e§ ift fein SJüefe, fonbern ein garftigcr grofrf).' 'SBaS 



3)cr fvvDidjföitlg ober ber eiicriie §elitrtd}. 5 

will bcv 3̂-rofd) bon bir?' '?ld) lieber '-isatcr, al§ id) geftevn im 
älHilb bei bem 93runnen fa§ unb fpicltc, ba fiel meine golbene 
Sugel in§ "ilMiffcr. Unb weil id) fo Weinte, I)at fie ber grofd) 
wieber i}craufgel)olt, unb weil er e§ burd)au§ üevlangte, fo iicr= 
fprad) id) il}m, cv foUtc mein ©efeHe werben, id) bad)te aber 
ninnnernie[)r, ba^ cv au§ feinem SBaffer IjevauSfönnte. 9^un ift 
er brausen unb will ju mir berein.' Subcm flopfte e§ jum 
^^weitenmat unb rief 

',<?Dntg'3to(^ter, iihigfte, 
mac^ mir ouf, 
ircifst bu nicfit, iiuiä gefteru 
bu äu mir gejagt 
bei bem füllen SGSaffcrbruntien ? 
KßnigätDd^ter, iüngftc, 
uiadj mir ouf!' 

S}a jagte ber ftönig, 'tvaS^ bu berfprodjen !̂ aft, ba§ mu^t bu 
aud^ I)alten; gel) nur unb maä) it)m auf.' ©ie ging unb 
öffnete bie S^^üre, ba Rupfte ber grofd) betein, il)t immer auf 
bem gu | e nacEi, bis ju intern ©tu!§l. SDa fa§ er unb rief '^eb 
mic^ l)erauf ju bir!' ©ie jauberte, bis eS enbüd) bet König 
befâ l̂, SUS ber grofc^ erft auf bem @tul|I War, Wollte er auf 
ben Jifc^, unb als er ba ia% fprad^ er 'nun fd)ieb mir bein 
golbeneS leKerlein nä§er, bamit Wir pfammen effen.' S)a§ 
tl)at fie jWar, aber man fa!̂  wol)l, ba§ fie'S nidöt gerne tl)at. 
S)er grofd) lie§ fid)'S gut fc^meden, aber i^x blieb faft jebeS 
öi^lein im §alfe. (Snblid) fprac^ er 'id^ l̂ abe mic^ fatt ge= 
geffen unb bin mübe, nun trag mii^ in bein Kämmerlein unb 
mad^ bein feiben Settlein jurei^t, ba wollen wir uns fcEilafen 
legen.' S)ie KönigStoditet fing an p Weinen unb füri^tete fid̂  
üor bem folten t̂ rDfĉ r ben fie nic^t auäurüfiren getraute, unb 
ber nun in ibrem fd)önen reinen Settlein fdl)lafen foHte. S)er 
König aber warb jornig unb fptai^ 'wer bir geholfen l)at, als 
bu in ber Ŝ otl̂  warft, ben foßft bu nad)f)et nidl)t tietaditen.' 
®a padte fie il)n mit jwei Ringern, trug il)n binauf unb fe|te 
it)n in eine @de. StlS fie aber im Seite lag, lam er gelroc^en 
unb fprac^ 'id^ bin mübe, id) will fd Îafen fo gut wie bu: l)eb' 
mid) Ijerauf, ober id) fag'S beinem SSater.' ®a Warb fie erft 



6 ®er groid^Knig ober ber eiferne ^elnrli^. 

bitterböfe, I)oÜe i^n berauf unb warf ilin auS allen Kräften 
Wiber bie SBanb, 'nun wirft bu SRube baben, bu garftiger grofd^.' 

Suis er aber tierabfiel, wor er fein grofd^, fonbern ein 
KönigSfol̂ n mit fi^önen freunblidEien Slugen. 55er war nun nac^ 
i|reS SBater§ äßitten i^r lieber ©efette unb ©emo^I. 2)a erjäl^tte 
er i^r, er wäre öon einer böfen ^eje tierwünfd^t werben, unb 
nicmanb I)ätte i^n auS bem Srunnen erlöfen fonnen als fie 
allein, unb morgen wollten fie jufammen in fein 9ieid^ ge|en. 
®ann fd)liefen fie ein, unb om anberen 9)?orgen, als bie ©onne 
fie aufwedte, fam ein Söagen l^erangefa^ren, mit ac t̂ weisen 
5ßferben befpannt, bie l^atten wei^e ©trau^febern ouf bem Kopf, 
unb gingen in golbenen Ketten, unb Ijinten ftanb ber 5)iener 
beS jungen Königs, baS war ber treue |)einrid^. S?er treue 
§einrid^ f)atte fic^ fo betrübt, afö fein .^err war in einen grofi^ 
öerwanbelt worben, ba^ ex brei eiferne Sanbe ^atte um fein 
^et j legen laffen, bamit eS iljm nid)t bot SBe^ unb Siraurigfeit 
jerfpränge. ®er SBagen aber follte ben jungen König in fein 
9teid) abl)olen; ber treue ^eintid^ f)ob beibe Ijinein, ftettte fiĉ  
wieber hinten auf unb war boller greube über bie grlöfung. 
Unb als fie ein ©tüd SBegS gefa:̂ ren waren, l̂ övte ber Königs» 
fof)n, baB es :^inter i:̂ m frai^te, als wäre etwaS gebrod)en. J a 
breite er fii^ um unb rief 

'^eintid^, ber SBagen bricht!' 
'3Jeln, §err, ber SBogen nlc^t, 
eS ift ein S3anb öon meinem §erjen, 
bs§ ba lag in grofeen ©c^merjen, 
al§ il̂ t in bem Sörunueii faBt, 
aU iijt eine gretli^e (grofcft) maft (wart),' 

yiod) einmal unb nod) einmal fradjte c-J auf bem iin-g, unb 
ber KönigSfo^n meinte immer ber SBagen tivädic, unb c-j waren 
bod) nur bie Sanbe, bie bom Jperjen beS treuen |)einrid)^ ab' 
fprangen, weil fein §err erlöft unb gliict(id) war. 



TOai'iciifinb. 

Plnricttkiub. 

5.S0V einem gvofieu äöalbe lebte ein ,vnil,̂ liartcr mit feiner 
Js-vau, ber battc nur ein einjigc^ .Siiiib, ba^ war ein 'i),''t\ibd)on 
bon bvei ^al)vcit. ©ic waren aber fo avut, baf3 fie nid)t iiicliv 
baS täglidje 93rot Ijuttcn unb nid)t wußten, uuvj fie il)m follten 
ju cffcn geben. S'iuC'-i 9,")forgcnS ging ber .violjljacfev boller 
©onji'u IjinauS in ben Sinilb an feine 5(vbeit, unb Wie er ba 
§olj l)adte, ftanb auf einmal eine fd)öne (S-rau bor il}m, bie 
^attc eine Javoiic bon leud)tenben ©fernen auf bem .Raupte unb 
fprad) ju H)m 'id) bin bie Sungfvau SJfavia, bie 9)hitter beS 
ßljriftfinbleinS. J u bift arm unb bürftig, öving mir bein Kinb, 
id) will eS mit mir nel)men, feine 9Jhitter fein unb für e§ forgen.' 
î er lioljliader geliordito, l)olte fein Kinb unb übergab eS ber 
vnngfrau S)?aria, bie na^m e?- mit fid) binauf in ben .g)immel. 

?a ging eS i^m Wo'̂ l, e§ a^ 3"'^er6rot unb tranf fü^e Mxid), 
unb feine Kleiber waren bon ©olb, unb bie ©ngtein fpielten mit 
i^m. 3lle eS nun bierjef)n 3af)ve alt geworben war, rief e§ ein= 
mal bie .Jungfrau Slfaria ju fid) unb fprac^ 'liebeg Kinb, id) 
^abe eine gro^e 9 êife bor, ba nimm bie ©djlüffel ju ben brei= 
jelin J^üren beS .!pimmelteid)§ in SJetWa^rung. Qvoöl'i babon 
barfft bu auffd)lie^en unb bie .gerttiditeiten barin 6etrad)ten, aber 
bie breije^nte, Woju biefer fleine @d)lüffel geljört, bie ift bir ber= 
boten, .^üte bid), ba^ bu fie nid)t auffiblie^eft, fonft Wirft bu 
unglüdlic^.' ®aS SOföbd)en berfprai^, geljorfam ju fein, unb als 
nun bie Jungfrau Slfaria weg war, fing fie an unb befa^ bie 
3Bof)nungen beS §immelreid)S: jeben Sag fc^lo^ eS eine auf, bis 
bie jwölfe l)erum waren. Sn jeber aber fafe ein 31poftel unb 
War bon großem ©lanj umgeben, unb eS freute fid) über all bie 
^rai^t unb §errlid)feit, unb bie (gnglein, bie eS immer be= 
gleiteten, freuten fiĉ  mit i^m. 3lun war bie berbotene %i)üv 
allein nod) übrig, ba empfanb eS eine gro^e Suft ju wiffen, 
Was ba|inter berborgen wäre, unb fprod) ju ben ©nglein 'ganj 
aufmad)en will id) fie nic^t unb will audj nid)t ^ineingeljen. 

f ^ 

f ^ 
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aber id) will fie auffct)tie|en, bomit wir ein Wenig burd| ben 
SRi^ fel)en.' '%d) nein,' fagten bie ©nglein, 'ba§ Wäre ©ünbe. 
®ie Jungfrau aiJaria fiat'g »erboten, unb e§ fonnte leidet bei« 
Unglüd werben.' ®a fd^wieg e§ ftiö, aber bie Segierbe in 
feinem §erjen fd)Wieg nii^t ftiti, fonbern nogte unb piifte orbent» 
lid^ baron unb Iie§ i^m feine Müi)e. Unb al§ bie ©nglein einmol 
oUe fiinauSgegangen waten, badete e§ 'nun bin td^ ganj aEei« 
unb fonnte :^ineingudfen, e§ wei§ e& ja niemonb, wenn id '̂ä ttfae.' 
(J§ fud)te ben ©d)tüffel fierauS, iinb at§ e§ ifin in ber |)anb ]|iett, 
ftecfte es il̂ n aud^ in ba§ <Bä)\o% unb fll§ e§ i^n f)inein geftetß 
f)atte, bret)te eg aud) um. S)a fprang bie 3;^ürc auf, unb e§ 
fof) ba bie S)reieinigfeit im jjeuer unb ©lonj fi|en. @§ blieB 
ein SBeild^en fteljen unb betrachtete olleS mit Srftauncn, bann 
rülirte eS ein wenig mit bem ginger an' ben ©long, ba warb 
ber ginger ganj golben. llsbolb empfanb e§ eine gewolt^ 
Stngft, fd)hig bie %l)üxt l̂ eftig ju unb lief fort. S)ic Stngft 
wollte aud) nid^t wieber weiften, eS mochte anfongen, wa§ eS 
wollte, unb baS |)erj flopfte in einem fort unb wottte nt(i^ 
ruf)ig Werben. Sind) ba^ @olb blieb an bem gtnger unb ging 
nic^t ab, eS mod)te wafd)en unb reiben fo »iel e§ wollte. 

@ar nid)t lange, fo fam bie 3ungfrou SRoria oon i^ret 
5Reife prücf. ©ie rief boS SKöbd ên gu fic^ unb forbeiie i ^ 
bie |)immelsfd)tüffel wieber ah. Stil eS ben Sönnij I)inrei(^te, 
blidte i()m bie Sungfrau in bie Slugen, unb fprat§ '^aft bu au(§ 
nid)t bie breijel)nte 2^ür geöffnet'?' '9^ein' antwortete e8. ©a 
legte fie bie |)anb auf fein .gerj, fül)Ite, Wie eS flopfte unb flopft^ 
unb merfte wobl, ba^ eS i^r @ebot übertreten unb bie %fßix 
aufgefd)loffen batte, J a fprad) fie nod) einmal '()aft bu eS gcwil 
nid)t getban?' 'Sffein' fagte baS SKäbd^en jum jwciten Sßalc, S)o 
etbltdte fie ben Ringer ber bon ber Serübmng beg l)immlifc^ei 
geuers golben geworben war, fa^ wot)l, ba^ eS gefunbiot ^atte 
imb fptacb Jum brtttcu Mak 'l)aft bu ĉJ nid)t getban"^' '««ein' 

9 a 'bvt bat m,v md,t gebord,t unb l,aft nod) ba,u gelogen, 
bu bift aud) ,Hd)t niebr würbig, im .^inimet m fein ' 

J a berfau! bas 9)fäbd)en in einen tiefen ©cblaf, unb al» 
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cS erwad)te, lag cS unten auf ber (Srbe, mitten in einer SöilbniS. 
öS wollte rufen, aber eS fonnte feinen iiaut l)eniovbvingen, @S 
fprang auf unb wollte fortlaufen, aber wo c* fid) l)inwcnbcte, 
immer warb c§ bon bid)ten Jornl)edcn .yivüd gcl)alten, bie cS 
nid)t burd)bred)en fonnte, ,9-u ber (ginöbe, in weld)c cä cin= 
gefd)loffen War, ftanb ein alter l)obler 93auni, baS iiuif3te feine 
a©ol)nung fein. J a frod) cs l)inein, wenn bie 9Jad)t fam, unb 
fdjlief barin, unb Wenn ĉJ ftünnte unb regnete' fanb ĉ ; barin 
©d-ml3. 'i'Uicv es war ein jämnterlid)C'J ildmi, unb Wenn e§ baran 
badjte. Wie cs im i^immel fo fd)Dn geWefen War unb bie (£ngel 
mit i^m gefpiclt l)atten, fo weinte eS bitterlid). SBurjeln unb 
SBalbbecrcn waren feine einjige ^Jiabnmg, bie fud)te c§ fic ,̂ fo 
weit cS fommen fonnte. 3ni .söcrtift fammelte c« bie I)erab= 
gefallenen Slüffe unb SBIätter unb trug, fie in bie §öble; bie 
9iüfic waren im SBinter feine ©peife unb Wenn ©d)nee unb ®iS 
fam, fo frodi cS Wie ein armeS Jievdjen in bie Slätter, ba'^ 
es nid)t fror. 92id}t lange, fo jerriffen feine Kleiber unb fiel 
ein ©tüd nac^ bem anbern bom Selbe :^erab. ©ob^lb bann bie 
©onne Wieber warm fd)ien, ging e§ £)erauS unb fe|te fid) bor 
ben S3aum, unb feine langen §aare bebedten eS bon aüen ©eiten 
wie ein 9)kntel, ©o ]a% eS ein Sal)r nad) bem anbern unb 
füf)lte ben Jammer unb baS Slenb ber SBelt. 

Einmal, als bie S5äume Wieber in frifd^em ©rün ftanben, 
jagte ber König beS SanbeS in bem SBalb unb berfolgte ein Üief), 
unb weit eS in ba§, ©ebüfd) gefloben Wor, baS ben Sßalbpla^ 
einfdilo^, flieg er bom ^ferb, ri^ baS ©eftrüppe aus einanber 
unb |ieb fid̂  mit feinem ©d)Wert einen 3Beg. SlIS er enblic^ 
l)inbuTd)gebrangen war, fall er unter bem Saum ein wunber= 
fc^öneS SJfäbi^en fi^en, baS fa§ ba unb War bon feinem golbenen 
.giaar bis jn ben gufee^en bebedt. ©r ftanb ftiü unb betrai^tete 
es boll grftaunen, bann rebete er eS an unb fprac^ 'Wer bift bu? 
warum figeft bu ^ier in ber (Sinöbe?' ®S gab aber feine Stnt= 
toort, benn eS fonnte feinen 9Kunb nic^t auft^un. J)er König 
fprad) Weiter 'willft bu mit mir auf mein ©c^to^ gel)en?' J a 
nidte eS nur ein wenig mit bem Kopf. J e r König na^m eS auf 
feinen 2trm, trug eS auf fein ^ferb unb ritt mit i^m l)eim, unb 
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als er auf boS föniglid)e ©d^Io^ fam, lie^ er if)m fd^öne Kleiber 
ansiefien unb gab i|m aüeS im Ueberftufe. Unb ob eS gleid^ 
nid)t fpredfien fonnte, fo war e§ bod) fd)ön unb f)olbfeIig, ba§ 
er es bon §ergen lieb gewann, unb eS bauerte nid)t lange, ba 
bermät)Ite er fidt) mit i^m. 

StlS etwa ein 3al)r öerfloffen war, brachte bie Königin 
einen @of)n jur SBelt. Jarauf in ber ^ad)t, wo fie allein in 
il̂ rem Sette lag, erfd)ien il̂ r bie Sungfrau SJJaria unb fprad^ 
'willft bu bie 2Ba^rI)eit fagen unb geftef)en, ba% bu bie berbotene 
J^ür aufgefd t̂offen ^aft, fo Witt id) beinen Wunb öffnen unb 
bir bie ©prad^e wiebergeben: berl^arrft bu aber in ber ©unbe, 
unb teugneft l^artnädig, fo nel)m id̂  bein neugeborneS Kinb mit 
mir.' J a War ber Königin üerliefien ju antworten, fie blieb 
aber berftodt unb fprad) 'nein, id) fiabe bie berbotene J^ür nic^t 
aufgemad)t,' unb bie Sungfrau dJlaxia naf)m baS neugeborne Kinb-
il)r aus ben Strmen unb berfc^wanb bamit. 3tm anbern SJiorgen, 
als baS Kinb nid£)t p finben war, ging ein ©emurmel unter 
ben beuten, bie Königin Wäre eine SKenfd^enfrefferin unb t)ätte 
iljr eigenes Kinb umgebrad^t. ©ie t)Drte alles unb fonnte nic^t^ 
bagegen fagen, ber König aber wollte eS nid)t glauben, weit er 
fie fo lieb f)atte. 

^ad) einem 3al)r gebar bie Königin wieber einen ©olm. 
Sn ber Ŝ ad̂ t trat aud) wieber bie Jungfrau SJJaria .yi if)r 
:̂ erein unb fprad) 'Willft bu geftef)en, ba% bu bie berbotene 
Jl^üre geöffnet t)aft, fo wiß id̂  bir bein Kinb wiebergeben mb 
beine ßunge töfen; berl)arrft bu aber in ber ©ihibe unb teugneft, 
fo nefjme id) and) biefeS neugeborne mit mir.' J a fprad) bie 
Königin Wieberum 'nein, id) i)ahe bie berl'oteiie Jhiir nidit ge= 
öffnet', unb bie Sungfrau na^m ibr boS Kinb ani ben Sinnen 
weg unb mit fid) in ben |)immet. Stm 9)Jorfleu, als baS Kinb 
abermals berfd)Wunben war, fagten bie Seilte ganj taut, bie 
Königin l)ätte eS berfdilungen, unb bcS ViöuigS 9üitc bcrlangtcn, 
ba^ fie follte gerid)tct werben. Jev «önig aber f)atte fie fo 
lieb, baß er eS nid)t gtouben Wollte, unb tiefal)! ben Ütäten bei 
£eibeS= unb SebenSftrafe, uid)ts iiicl)v barübcr ,vi fpredien. 

3m näd)ften 3at)re geöar bie Königin ein fd)ölu\̂  Jödncr--
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lein, ba erfd)ien il)r sum britten Male nadjH bie Sungfvan 
9Jfaria unb fprad) 'folge mir!" ©ie nal)m fie bei'bcv cŜ anb unb 
fübrte fie in ben .'oimniel, unb \̂cigte il)v ba ibve beiben ältcften 
i^iiibcv, bie lad)ten ftc an unb fpicltcu mit bcv äi.̂ eltflUlci. 'iiUi 
fid) bie Königin barüber fveitetc, fpvad) bie ,Öuiigfrau äli'avia 'ift 
bein .^evj nod) nid)t cvwcicbt? älH-nn bu eingeftel)ft, ba | bu bie 
berbotene Jl)üv geöffnet l)aft, fo will id) biv beine Feiben ©öl)nlcin 
juvüdgeben.' 'i'llicv bie Königin antlbortete jum britten Male 
'nein, id) l)abe bie berbotene Jliiir nid)t geöffnet.' J a lie^ fie bie 
Jungfrau wieber jur Srbe t)inabfinfen unb nal)m il)v aud) ba^ 
bvitte Kinb. 

• Stm anbern äUovgen, als es rud)bar warb, riefen alle 
Senfe laut 'bie Königin ift eine 9)tenfd)enfvefferin, fie mu^ ber» 
urteilt Werben,' iiitb ber S^önig fouutc feine 9^äte nidjt mel)r 
jurüdweifen. ®S Warb ein ®erid)t über fie gel}alten, unb Weil 
fie nid)t antworten unb fid) nic^t berteibigen fonnte, warb fie 
berurteilt auf bem ©d)eitcrl)aufen jn fterben. JaS ^olj würbe 
jufammcngetragen, unb als fie on einen ^$faf)l feftgebunben war 
unb bas gener ringS uml)er ju brennen anfing, ba fd)mDlj baS^ 
f)arie SiS beS ©tol,u'S, unb if)r .̂ ev,̂  Warb bon $Reue bewegt, 
unb fie badjte 'tonnt' id) nur nod) bor meinem Jobe geftel)en, 
ba% id) bie J^ür geöffnet |abe.' J a fam i^r bie ©timme, ba^ 
fie laut ausrief 'ja, 3)?aria, ic^ l)obe eS getban!' Unb atsbalb 
fing ber .glimmet an ju regnen unb löfdite bie geuerflammen, 
unb über if)r hxaä) ein Sid)t lierbor, unb bie Sungfrau 5Raria 
fam ^erab unb l)atte bie beiben ©öl)nlein ju if)ren ©eiten unb 
baS neugeborne Jöc^terlein auf bem Strm. ©ic fpradi freunblic§' 
JU if)r 'wer feine ©ünbe bereut unb eingeftel)!, bem ift fie ber= 
geben,' unb reid)te il)r bie brei .ftinber, löfte il)r bie Qünqe unb-
gab xt)x ®lüd für baS ganje Seben. 
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3. 

Pöttfien »on elnm, bei* nuspg bas |ürrf)ten ?u lernen. 

®in Sßater batte jwei @öt)ne, babon War ber öttefte ftug 
nnb gefd)eit, unb wu^te fid̂  in otteS Wo l̂ ju fd îdfen. S5er 
jüngfte aber war bumm, fonnte nii^ts begreifen unb lernen, unb 
Wenn il)n bie Seute fa^en, fprad^en fie 'mit bem wirb ber 
SSater nod) feine Saft f)aben!' SSenn nun ettvaä 3U tf)un War, 
fo mufete e§ ber ättefte allzeit ausrichten; |ie§ i^n aber ber 
•^ater noc^ fpät ober gar in ber ^ad)t etwaS Idolen, unb ber 
SBeg ging babei über ben Kirc^^of ober fonft einen fc^aurtgen 
Ort, fo antwortete er lootit 'ad) nein, SSater, id̂  gel̂ e nid t̂ 
ba^ în, e§ grufett mir!' Jenn er fürchtete fidt). Ober, wenn 
abenbS beim geuer ®efd)ic^ten erjä^It würben, wobei einem 
bie .^aut fd)aubert, fo fprad)en bie 3"t)örer mand)mal 'aii), e§ 
grufett mir!' J e r jüngfte fo^ in einer Sde unb ^örte baä 
mit an, unb fonnte nic^t begreifen, waS eS l̂ eî en foHte. 'Smnter 
fogen fie 'eS grufett mir! e§ grufett mir!' mir grnfelt'S nid^t. ®a§ 
mirb wot)t eine Kunft fein, bon ber id) auc^ nii^ts berfte^e.' 

yiiin gefd)al) eS, ba^ ber Sßater einmal ju i^m fpra(^ '^ör 
bu in ber Sde bort, bu wirft gro^ unb ftorf, bu mufet au^ 
etwas lernen, womit bu bein 33rot öerbienft. ©ie'̂ ft bu, wie bein 
©ruber fid) Mni)e gibt, aber an bir ift $opfen unb SKalj ber» 
loren.' '(£i, Sßater,' antwortete er, 'id) Witt gerne rvaS lernen; 
ja, wenn'S anginge, fo möd t̂e id) lernen, ba^ mir'S gntfelte; 
babon oerftebe id) nod) gar nii^ts.' J e r ättefte tat^te, al§ er 
baS fiörte, unb bad)te bei fid) 'bu lieber @ott, waS ift mein 
IBruber ein Jummbart, aus bem wirb fein äebta^ nid|tä. Mai 
ein ^ädc^en werben Witt, mu^ fid) bei ßciteu frümmen.' Jer 
5?ater feufjte unb antwortete it)m 'baS ®rufeln, baS fottft bu 
fc^on lernen, aber bein 93rot Wirft bu bamit nid)t berbienen.' 

Salb banod) fam ^ex Küfter ,̂ nin SBcfud) inS ^aug. %a 
flagte il)m ber S5ater feine 91ot unb erjäblte, wie fein jüngfter 
•©Df)n in alten Jingen fo fd)led)t befd)tagen wäre, er wüßte 
nid)ts unb lernte nid)ts. 'Jenft end ,̂ ats id) itjn fragte, womit 
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ex fein 93vot berbienen wollte, l̂ at cv gar bevlangt baS ©viifeln 
jn lernen.' '5ScniiS weiter nid)lS ift,' antwortete ber iliifter, 
'baS fann er bei mir lernen; tl)ut it)n nur ^̂ it mir, id) werbe il)n 
fd^on abl)obeln.' J e r -isater War cS jufrieben. Weil cv bad)te 
'ber 'rvungc wirb bod) ein Wenig ?,ugeflu^t.' J e r Küfter nal)ni 
it)n alfo ins §auS, 
unb er mn^te bie ©lode 
läuten, dlad) ein paar 
Jagen wedle er ibn 
um 9.1iitternad)t, ijie^ 
if)n aufftel)en, in ben 
Kirchturm fteigen unb 
läuten. ' J u fottft fd)on 
lernen, waS ©riifeln 
ift,' bälgte er, ging 
^eimlic^ borauS, unb 
als ber Sunge oben war 
unb fid) umbrel^te unb 
baS ©todenfeil foffen 
wollte, fo faf) er auf ber 
Jreppe, bem ©d^aßlod} 
gegenüber, eine wei^e 
©eftalt flehen. 'SBer 
ba?' rief er, aber bie 
©eftalt gab feine Slnt-
wort, regte unb be= 
Wegte fiĉ  nidit. '&ii 
Stntwort,' rief ber 
Sunge, 'ober madie ba§ bu fort fommft, bu Ijaft bier in ber 
Sltact)t nicl)tS ju fd)affen!' J e r Küfter aber blieb unbeweglidti 
fielen, bamit ber Sunge glauben füllte, eS wäre ein ©efpenft. 
J e r Sunge rief jum ^weiten äJfale 'was wiCft bu liier? fpric^. 
Wenn bu ein elirtic^er Kerl bift, ober id) werfe bic^ bie Jreppe 
^inab.' J e r Küfter bai^te 'baS Wirb fo fc Îimm nid)t gemeint 
fein,' gab feinen Saut bon fiel) unb ftanb, als Wenn er bon 
Stein wäre. J a rief i^n ber Sunge jum britten Male an, unb-
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als baS aud) bergebtid^ war, nabm er einen Slnlauf unb ftie| bo§ 
©efpenft bie Jreppe iinafa, bo§ eS jef)n Stufen t)inab fiel unb 
in einer ©de liegen blieb. Jarauf läutete er bie @tode, ging 
f)eim, legte fid ,̂ oline ein SBort ju fagen inS 58ett unb fd t̂itf 
fort. J i e Küfterfrau wartete lange ßeit auf i^ren SJJann, aber 
er wollte nid^t )nieber fommen. J a warb i^r enblid^ angft, 
fie wedte ben jungen, unb fragte 'weißt bu nic^t, wo mein 
Mann geblieben ift? @r ift bor bir auf ben Jurm gefliegen.' 
^DfJein,' antwortete ber Sunge, 'aber ba ^at einer bem Sd^olllo^ 
gegenüber auf ber Jreppe geftanben, unb weit er feine Stntwort 
geben unb aud) nic^t weggef)en wottte, fo i)aie id) it)n für einen 
©pi|buben gelialten unb t)inunter geflogen. @el)t nur |in, fo 
werbet S^r fetien, ob er'S geWefen ift, eS fottte mir leib t^uii.' 
J i e grau fprang fort, unb fanb it)ren Mann, ber in einer @cfe 
lag unb jammerte, unb ein 23ein gebrod)en ^atte. 

Sie trug i^n fjerab nnb eilte bann mit lautem @efd)ret ju 
bem SSater beS Sungen. '®uer Sunge,' rief fie, 'l^at ein große§ 
Unglüd angerid^tet, meinen 5Kann ^at er bie Jreppe f)inab gc= 
worfen, baß er ein Sein gebrod^en l)at. Schafft ben Jangcnic^tS 
mts unferm |iaufe!' J e r Sater erfcbraf, fam herbeigelaufen 
nnb fdialt ben Sungen auS. '2BaS finb baS für gotttofe ©treidle, 
bie muß bir ber Söfe eingegeben l^aben.' 'Safer' antwortete er, 
'tlört nur an, icb bin ganj unfd)utbig. (£r ftanb ba in ber '>Rad)t, 
wie einer, ber böfeS im Sinne ijat ^d) wußte nic^t, Wer'S war, 
nnb ijabe il)n breimal ermatjut ju reben ober wegjuge£)en.' 'Stt^,' 
fprad) ber Sater, 'mit bir erleb' id) nur Ungtüd, gel) mir au§ 
ben Singen, id) will bid) nic^t me'̂ r anfeben.' 'Sa, Sater, 
redit gerne. Wartet nur bis Jag ift, ba Witt id) ausgeben unb 
bas Ornfeln lernen, fo berftel) id) bod) eine Kunft, bie mic^ cr= 
nähren fann.' 'Serne, WaS bu wittft,' fprad) ber Sater, 'mir ift 
olles einerlei. J a ^aft bu fünfäig Jf)ater, bamit ge^ in bie 
wette SBelt unb fage feinem 5Wenfd)en, wo bu ber bift unb wer 
bein Satev ift, benn id) muß mid) beiner fd^ömen.' 'C â, Sater, 
Wie it)r'S l)aben wollt, wenn il)r nid)t mel)r berlangt, bog fonn 
ic^ leidet in ad)t bet)alten.' 

SltS nun ber Jag onbrod), ftedte ber .3nnge feine fünfjig 
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Jbalcv in bie Jafdic, ging t)inauS auf bie gvofic Sanbftvaße unb 
fprad) immer bor fid) bin 'wenn mir's nur gnifclte! Söcun iiiiv's 
nur grufelte!' J a taut ein ilUanu licvaii, bcv bövtc bas Wcfpräcb, 
baS bcv Sunge mit fid) felbev fitl)vte, unb als fie ein ©tüd Wcitev 
Waren, ba% man ben Oialgeu fcben tonnte, fagte bev älinim jn 
it)m, 'fief)ft bu, bort ift bcv Saum, wo fieben mit bcsö ©cilcvS 
Jociitcv .V)ocl)jcit gcbalten babcn unb jcl3t ba>j gücgcii Icvneu: 
fe)3 bid) bavuntev unb loavte, bis bie 'Oiaclit fomuit, fo tuivft 
bu fd)Dn biiy iMvufehi levncn.' "iin-nii loeitcr uidjtS baju gcl)övt,' 
antwortete bev öuugc, 'ba^ ift leid)t gctt)an; levue id) abev 
fo gefcl)Winb bnS ©vnfeln, fo fotlft bu meine fünfzig Jl)alev 
l)abcn; tomm nuv älfovgen früf) wieber ju iiiiv.' J a ging ber 
Sunge ju bem (äalgen, fclitc ficb bantnter unb Wartete, bis ber 
Sfbcnb fam. Unb Weit il)n fvov, mad)te ev fid) ein geucr an. 
Slber um 9JHtternad)t ging ber 2Sinb fo fall, boß er tro^ beS 
geuerS nid)t warm werben wollte. Unb als ber SBinb bie 
@el)enften gegen einanber fließ, baß fie fid) I)in unb ^er be* 
Wegten, fo badete er 'bu fvievft unten bei bem geuev, waS mögen 
bie ba oben evft frieren unb jappeln.' Unb weil cv mitleibig 
war, legte er bie Seiter an, flieg t)inaitf, fnüpfte einen nad) bem 
anbern loS, unb f)Dlte fie alle fieben i)exah. Javauf fd)ürte er 
baS geuer, blies es an unb ie|te fie ringS tierum, baß fie fiĉ  
Wärmen follten. Slber fie faßen ba unb regten \id) nid)t, unb baS 
geuer ergriff i^re Kleiber. J a fprac^ er 'nefimt eud) in ac^t, 
fonft Ijäng' ic^ eud) Wieber hinauf.' J i e Joten aber l̂ örten nid^t, 
fd)Wiegen unb ließen il)re Sumpen fort brennen. J a warb er 
bös unb fprad) 'wenn xt)x nxd)t ad)t geben wollt, fo fann iib 
eud̂  nid)t l)elfen, idj will nic^t mit eud) berbrennen,' unb I)ing 
fie nac^ ber $Reî e wieber ^inauf. 9^un fe^te er \xd) ju feinem 
geuer unb fdlilief ein, unb am anbern SJforgen, ba fam ber 
Mann gu tf)m, wollte bie fünfjig Jf)aler l}aben unb fprai^ 'nun. 
Weißt bu, Was grufeln ift ?' 'S^tein,' antwortete er, 'wolier follte 
id '̂S wiffen? J i e ba broben I)aben baS Maui nicf)t aufgettian 
unb waren fo bumm, baß fie bie paar alten Sappen, bie fie am 
Selbe ^aben, brennen ließen.' J a fa^ ber Mann, ba'^ ex bie 
fünfjig Jbater f)eute nid)t babontragen würbe, ging fort unb 
fprad^ 'fo einer ift mir noc^ nic^t borgefommen.' 
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J e r Sunge ging aud) feines SBegS unb fing wieber an 
bor fid̂  ^in jn reben, 'ad), wenn mir'S nur grufelte! Std§, wenn 
mir'S nur grufelte!' J aS ^örte ein gu^rmann, ber f)inter i|m 
^er fc^ritt, unb fragte 'wer bift bu?' '3d) Weiß nic^t,' ant= 
wortete ber Snnge. J e r gu^rmann fragte weiter 'wo bift bu 
tier?' 'St^ weiß nii^t.' '2Ber ift bein Sater? ' ' J aS barf id̂  
nidlit fagen.' 'SBaS brummft bu beftänbig in ben Sart hinein?' 
'®i,' antwortete ber Sunge, 'id) wollte, baß mir'S grufelte, aber 
niemanb fann mid '̂S tefiren.' 'Saß bein bummeS @ef^Wä|,' 
fprad^ ber guf)rmann. •'fomm, get) mit mir, id) will fe'̂ en, baß 
id̂  bid̂  unterbringe.' J e r Sunge ging mit bem gu^rmann, 
unb abenbs gelangten fie jn einem SBirt§f)auS, Wo fie über= 
nad^ten wollten. J a fprai^ er beim (gintritt in bie Stube wieber 
ganj laut 'wenn mir'S nur grufelte! SöSenn mir'S nur grufelte V 
J e r Sßirt, ber baS ^örte, tackte unb fprac^ 'wenn bid^ banat^ 
lüftet, baju fottte ^ier wol̂ t @etegenf)eit fein.' 'Sld^ ft^weig ftitte,' 
fprad) bie SBirtSfrau, 'fo mand^er Sorwi^ige ^at fd)on fein 
Seben eingebüßt, eS wäre Sammer unb <3d)abe um bie fĉ önen 
Stugen, wenn bie baS JageSlid)t nid)t wieber fef)en fottten.' Je r 
Sunge aber fagte 'wenn'S nocf) fo fd^wer Wäre, ic^ witl'S einmal 
lernen, beSf)atb bin ii^ ja anSgejogen.' @r ließ bem SBirt oud̂  
feine 'Stutje, bis biefer erjä^tte, nid)t weit baöon ftänbe ein ber=̂  
wünfc^teS Sd)loß, wo einer wol̂ t lernen fonnte, waS grufeln 
wäre, wenn er nur brei Städ^te barin Wachen wottte. J e r 
König fjätte bem, ber'S wagen Wottte, feine Joc^ter jur grau 
»erfprod)en, unb bie wäre bie fd)önfte Sungfrau, weld^e bie 
Sonne befd^ien; in bem Sd)loffe ftedten aud) große @(̂ äfee, 
bon böfen ©elftem bewad^t, bie würben bann frei unb fönnten 
einen Sinnen reii^ genug mad^en. Sd)on biete wären wo^l 
•^inein, aber nod) feiner wieber ^eranS gefommen. J a ging ber 
Sunge am anbern SDforgen bor ben König unb fprad) 'wenn'S er» 
täubt wäre, fo wottte id) Wobt brei 9iärf)tc in bem berwünfd)ten 
Sd)toffe wad)en.' J e r König fal̂  ibn an, unb weit er i^m 
gefiel, fprad) er 'bu barfft bir nod) breierlei auSbitten, aber eä 
muffen lebtofe Jinge fein, unb baS barfft bu mit in'g Sd)to§ 
nebmen.' J a antwortete er 'fo bitt' id) um ein geuer, eine 
Jrel)banf unb eine ©d)ni^banf mit bcm 9J{effer.' 
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J e r König ließ il)m baS alles bei 'läge in baS ©rbloß 
tragen. SllS eS S)lad)t loevben wollte, ging bev Sunge l)iiiauf, 
mad)te fid) in eincv Kammev ein bcUcS gcucv an, ftctlte bie 
©d)uit\banf mit bem ''IHcfiev bancbcn nnb fcWc fid) auf bie 
Jvef)banf. 'Sld), Wenn miv'S nuv gvufette!' fpvacl) ev, 'aber l)icv 
Werbe idj'S aud) nid)t lernen.' ©cgcu 5DHttevnad)t »uolltc er fid) 
fein gcucv einmal auffd)üven, wie ev fo ()ineinblicS, ba fd)vie'S 
plö^lid) aus einev ©de 'au, miau! SBaS unS fvievt!' '3^r 
9larren,' rief er, 'waS fd)reit il)v ? äßenn eud) friert, fouimt, fe^t 
eud) ans geuer unb wärmt eud).' Unb Wie er baS gefagt l)atte, 
famen jwei große fdiwarje Kaijen in einem gewaltigen ©prunge 
l^erbei, festen fiel) if)m ju beiben ©eiten nnb fa()en i^n mit feu= 
rigen Stugen ganj Wilb an. Uebcv ein Söeilc^en, olS fie fid̂  
gewävmt l)atten, fpvad)en fie 'Kamevab, wollen wir einS in ber 
Karte fpielen ?' 'SBarum nid)t?' antwortete er, 'aber jeigt einmal 
eure Pfoten ber.' J a ftvedten fie bie Kvallen aus. 'läi,' fagte 
er, 'was l}abt ibr lange 5Jtägel! Wartet, bie muß ic^ eud) erft 
abfc^neiben.' Jamit padte er fie beim Kragen, ^ob fie auf bie 
©•d^ni|banf unb fcl)raubte il)nen bie ^ßfoten feft. '(£utf) fiabe id) 
auf bie ginger gefe^en,' \pxad) ex, 'ba bergef)t mir bie Suft 
jum Kartenfpiel,' fc l̂ug fie tot unb warf fie ^inauS inS SBaffer. 
SltS er aber bie jWei jur '3txit)e gebradl)t ^otte unb fid̂  wieber 
JU feinem geuev fe^en Wottte, ba famen auS atten ©den unb 
©üben fd^warje Kagen unb fdjWarje §unbe an glü£)enben Ketten, 
immer mei)x unb mef)r, ba'ß ex fiĉ  nid§t metir bergen fonnte. 
J i e fdtirieen greulicf), traten d)m auf fein geuer, jerrten eS ouS= 
einanber unb wottten eS auSmad^en. J aS fa^ er ein Söeildien 
ruf)ig mit on, als eS if)m aber ju arg Warb, faßte er fein 
©(^ni|meffer unb rief 'fort mit bir, bu (Sefinbel,' unb t)aute auf 
fie loS. ©in Jeil fprang weg, bie onbern fd)lug er tot unb 
worf fie :^inauS in ben Jeii^. SllS er wieber gefommen wor, 
blies er auS ben gunfen fein geuer frifct) an unb wärmte fi^. 
Unb ats er fo faß, wottten it)m bie Stugen nic^t länger offen 
bleiben unb er befom Suft ju fi^tofen. J a blidte er um fid̂  
unb fa^ in be'r ©de ein großes Seit. ' JaS ift mir eben xed)t,' 
'ipxad) ex, unb legte fid̂  f)inein. StlS er aber bie Stugen jut^un 
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wottte, fo fing boS Seit bon fetbft an ju f^?'^^"' "f^ J ,"? ' ™ 
L j e n W o ß f)erum. '3ted,t fo,' fprad) er, 'nur bef er ju^ J a 
o S b o S Seit fort, als wären fec|S ^ferbe borgefpannt, über 

i t w e t t ; unb Jreppen ouf unb ob: auf einmal, ^opp ^opp 
marf eS um, baS Unterfte ju oberft, baß eS rote em Serg auf 
ibm lag. Slber er fc^teuberte Jeden unb Kifien ra bie !Qoi)e 
flieg berous unb fogte 'nun mag fobrcn wer Su^ ^at legte 
fiĉ  on fein geuer unb fd)lief, bis cS Jag war. Stm SKorgen 
fam ber König, unb ots er it)n ba auf ber ©rbe liegen fa ,̂ 
meinte er, bie ©efpenfter l)ätten i^n umgebrad)t unb er Wäre 
tot. J o fprad) er, 'eS ift bod) fcbobe um ben frönen SRenfî en.' 
J o s borte ber 3unge, ri^tete fi^ auf unb fprat^ 'fo Weit ift'§ 
nod) nid)t!' J o berwunberte fid) ber König, freute fi^ aber, 
unb fragte, wie e§ ibm gegangen Wäre. '9?ed)t gut,' antwortete 
er, 'eine '>Slad)t Wäre ^erum, bie jwei anbern werben aud) t)enira 
ge^en.' SltS er jum SBirt fam, ba machte ber große Stugen. 
'3d) bad)te nid^t,' fprac^ er, 'baß id) bid) wieber lebenbig fê en 
würbe; f)aft bu nun gelernt, was ©rufetn ift ?' '9lein,' fagte et, 
'eS ift atteS bergebtid). SBenn mir'S nur einer fagen fonnte!' 

' J i e jweite 9fod)t ging er abermatS hinauf ins alte @c§Io|, 
fe^te fid) jum geuer unb fing fein atteS Sieb wieber an, 'wenn 
mir'S nur grufelte!' SBie SKitterna^t ^eronfam, ließ fiĉ  ein 
Särm unb ©epolter l)ören; erft fad)te, bann immer ftärfer, bamt 
War'S ein bißd)en ftitt, cnbtic^ tarn mit lautem @efd)rei ein l̂ alber 
SDfenfd) ben ©d)ornftein (jerab unb fiel bor il)n f)in. '.^ebo!' 
rief er, 'nod^ ein balber gef)ört baju, baS ift ju wenig.' J a 
ging ber Särm bon frifd)eni an, eS tobte nnb I)eHlte, unb fiel 
bie anbere Raffte aud) f)erab. 'Söart", fprad) er, '\6) Witt bir 
erft bas geuer ein wenig onbtafen.' SiMe er ba§ gctt)on ^atte 
unb fid̂  wieber umfaf), ba waren bie beiben ©tücfe jufammen» 
gefat)ren, unb faß bo ein grcnlid)cr älfann auf feinem 5ßfa|. 
'©0 babcn wir nid)t gewettet,' fprod) ber auiige, 'bie San! ift 
mein.' J e r Mann wollte ibn wcgbrängen, aber ber Snnge li«S 
ficb's nicbt gefatten, fcbob ibn mit ©ewalt weg unb fcfete fid6 
>bteber auf feinen ;̂Mai,. J a fielen nod) mcl,v ajfnnner f)ero6, 
cmcv nad) bem anbern, bie botten neun Jotcnbeiiu- unb jwei 
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Jotenlbpfe, festen auf unb fpielten Kegel. J e r 3unge befom 
ond) Suft unb fragte 'l)övt i|r, fann id) mit fein?' '3a, wenn 
bu ®ctb I)aft.' '@elb genug,' antwortete er, 'aber eure Kugeln 
finb nicbt redjt runb.' J a nal)m er bie Jotenföpfe, fe^te fie 
in bie Jrebbanf nnb brebte fie runb. '©o, je|t Werben fie 
beffer fdiüppeln,' fpvad) er, 'l)eiba! nun gel)t'S luftig!' ©r fpiette 
mit unb berlov etwaS bon feinem ®elb, als eS ober jwblf fd)lug, 
war alles bor feinen Singen berfdf)Wunben. ®r legte fid) nieber 
unb fd)lief rubig ein. Stm anbern SJforgen fam ber König unb 
wottte fid) evfunbigen. 'SBie ift bir'S bieSmat gegangen?' fragte 
er. '3d) l)abe gefegett,' antwortete er, 'unb ein paar fetter 
berloren.' '.gat bir benn nid)t gegrufelt?' '©i woS,' fprad) er, 
'luftig fjüh id) raic^ gemad)t. SBenn id) nur wüßte, was ©rufein 
wäre ?' 

3n bev bvitten 9lad§t fe|te ev fid) loieber auf feine Sauf 
unb fpvaĉ  ganj berbrießlid) 'wenn eS mir nur grufelte!' StlS 
eS fpüt warb, famen fed)S große dJlännex unb bract)ten eine 
Jotenlobe l}eveingetragen. J a fprai^ er '^a, ^o, baS ift gewiß 
mein Sett.erdjen," baS erft bor ein paar Jogen geftorben ift,' 
winfte mit bem ginger unb rief 'fomm, Setteri^en, fomm!' ©ie 
ftettten ben ©arg auf bie ©rbe, er ober ging b^tiju unb na^m 
ben Jedel ab: ba lag ein toter Mann borin. ©r fül)lte i^m an'S 
©efii^t, aber eS War falt wie ©iS. 'SBart,' fprad^ er, 'ic^ Will 
bic^ ein bißd)en wärmen,' ging anS geuer, wärmte feine ^anb 
unb legte fie ilim oufS Oefii^t, aber ber Jote blieb tolt. 9tun 
na^m er ibn :§erauS, fe^te fidf) an'S geuer unb legte i^n auf 
feinen @cl)ooß, unb rieb xi)xn bie Strme, bamit baS Slut wieber 
in Setoegung fommen fottte. StlS auc^ baS ni^ts Reifen wottte, 
fiel il)m ein 'Wenn jwei jufammen im Seit liegen, fo wörmen fie 
fic^,' brad)te i^n inS Sett, bedte i^n ju unb legte \id) neben 
itin. Ueber ein SBeildlien worb oucti ber Jote warm unb fing an 
ficf) JU regen. J a fprodl) ber 3unge 'fiel)ft bu, Setterdien, fiätt' 
id) bid) md)t gewärmt!' J e r Jote aber "̂ ub an unb rief 'ie|t 
Witt id) bid) erwürgen.' 'SBaS,' fagte er, 'ift boS mein J a n f ? 
(gleich fottft bu wieber in beinen ©org,' l)ub ibn auf, warf i^n 
f)inein unb inad)te ben Jedel ju; ba famen bie fed)S dMunex, 
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unb trugen itju wieber fort. '©S Witt mir nid)t gvufeln,' fagte 
er, '^ier lerne idt)'S mein Sebtog nidit.' 

J o trat ein Mann herein, ber war größer als atte anbere, 
unb fa^ füri^terlii^ ouS; er war ober alt unb botte einen taugen 
weißen Sart. '£> bu SBidit,' rief er, 'nun fottft bu balb lernen, 
was ©rufeln ift, benn bu fottft fterben.' '5Rid t̂ fo fd)nett,' anU 
wortete ber 3unge, 'fott id) fterben, fo muß id) aud) babei fein.' 
'Jid^ Witt ic^ fd)on padfen' fprad) ber Un^otb. 'Sad^te, fatale, 
mai^' bid) nid)t fo breit; fo ftorf wie bu bin id) aud), unb Wo'̂ I 
nod^ ftärfer.' ' JaS wotten wir fe:̂ n', fprad) ber Sitte, 'bift bxi 
ftärfer als id ,̂ fo Witt id̂  bid̂  gel̂ n laffen; fomm, wir wotten'S 
berfud^en.' J a fül)rte er it)n burd^ bunfte (Sänge ju einem 
Sdimiebefeuer, nof)m eine Stjt unb fd)lug ben einen Stmboß mit 
einem Sct)lag in bie ©rbe. ' Jos fann icl| nod| beffer' fprac^ ber 
3unge, unb ging ju bem anbern Stmboß. J e r Sitte ftettte fiĉ  
neben ^in unb wottte jufetien, unb fein weißer Sart t)ing t)erab. 
J a faßte ber 3unge bie Stgt, fpoltete ben Stmboß auf einen 
^ieb unb flemmte ben Sart beS Sitten mit hinein. '9Jun ijah 
id) biet),' fpradt) ber 3unge, 'je^t ift boS Sterben' an bir.' Jann 
faßte er eine ©ifenftonge unb fd)tug auf ben Sitten toS, bis er 
wimmerte unb bat, er modele aufboren, er wottte ibm große 
3?eid§tümer geben. J e r 3unge jog bie Stj-t rauS, unb tie^ i^n 
loS. J e r Sitte füt)rte if|n wieber inS ©d)toß jurüd unb jeigte if)m 
in einem Ketter brei Koften bott ©otb. 'Jabon,' fprac^ er, 'ift 
ein Jeil ben Strmen, ber anbere bem König, ber brittc bein.' 3nbem 
fi^lug es jwölfe, unb ber (Meift bcrfd^Wonb, alfo ba^ ber v\unge 
im ginftern ftanb. '3dt| werbe mir bod) l)evaiiSl)clfen fönnen', 
fprad^ er, tappte t)erum, fanb ben Sin-g in bie Kammer unb 
fd̂ tief bort bei feinem geuer ein. Stm anbern Sliorgen fam ber 
König unb fagte 'nun wirft bu gelernt boben wao (Drufeln ift ?' 
'JJein,' antwortete er 'was ift'S nur? älJein toter Setter war 
bo, unb ein bärtiger Mann ift gefommen, ber bat mir ba 
unten biet @elb gejetgt, ober KaS, ©nifeln ift, bat mir feiner 
gefagt.' J o fprad) ber König 'bu t)aft bas Sd)toß evlöft unb 
fottft meine Jod)ter t)eiraten.' 'Ja^j ift att' rcd)t gut,' antwortete 
er, 'aber id) loeiß nod) immer nid)t, woS (Sivufelu ift,' 
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JaS berbvoß fie enbtid). 

J a waxb baS ®olb l)evauf gcbvad)t unb bie .S)ocl)jcit gc* 
feievt, ahex bcv junge König, fo lieb cv feine @emal)lin t)atte 
nnb fo bergnügt er wav, fat]tc bod) immer 'wenn mir nuv gvu* 
feite! äyciin iniv nuv gvufelte! 
3bt' Kammevnüibcben 
fprad) 'id) Witt .tiiljc 
fd)affen, baS ©rufein 
fott er fd)on lernen.' 
©ic ging binauS jum 
Sod), bev buvd) ben 
©avten floß, unb ließ 
fid) einen ganjen ©i= 
ntev bott ©vünblinge 
t)oIen. 9?ad)tS, als 
bev junge König fd)lief, 
mußte feine ©cmablin 
il)m bie Jede Weg= 
jiê ên unb ben ©imer 
bott fall SBaffer mit 
ben ©rünblingen übev i^n t)erf(^ütten, baß bie Keinen gifd)e 
um i^n berum jappelfen. J a wad)te er auf unb rief 'ad), WaS 
grufett mir, waS grufett mir, liebe grau! 3«, nun Weiß id ,̂ 
ibas ©rufein ift.' 

4. 

| e r Polf unb bte |teben jungen fei^Iein. 

@S War einmal eine alte ©eiß, bie liatte fieben junge @eiß= 
lein, unb liatte fie lieb. Wie eine 30tufter it)re Kinber lieb l)at. 
©ineS JageS wottte fie in ben Söalb ge^en unb gutter ^olen, 
ba rief fie otte fieben l̂ erbei unb fprad ,̂ 'liebe Kinber, id̂  Witt 
^inauS in ben SBalb, feib ouf eurer §ut bor bem SBolf, wenn 
er fiereinfommt, fo frißt er eud) atte mit .̂ »aut unb .^oar. 
J e r Söfewid)t berftettt fid̂  oft, aber an feiner rauf)en ©timme 
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unb an feinen fdiwarjen güßen werbet i§r il)n gleicb «rtonra. 
J i e ©eißtetn fagten, 'liebe 9Äutter, wir wotten uns fc^on in 
ac^t nehmen, 3^r fönnt o^ne Sorge fortgel)en.' J a mederte 
bie Sitte unb modele ftd̂  getroft auf ben SBeg. 

©S bauerte md)t lange, fo flopfte jemanb an bie §aitl* 
t^iir unb rief 'moc^t auf, i | r lieben Kinber, eure Sftutter ift ba 
unb ^ot jebem bon eud) etwas mitgebroc^t.' Stber bie @eißerc|en 
hörten on ber raupen Stimme, baß eS ber SBolf war. 'Sßir maî en 
nid^t auf,' riefen fie, 'bu bift unfere SWutter nic^t, bie ^at eine 
feine unb Iieblidt)e ©timme, aber beine ©timme ift r au | ; bu bift 
ber SßSoIf.' J a ging ber SBotf fort ju einem Krämer, unb 
laufte fid̂  ein großes Stüd Kreibe; bie oß er unb ma^te bamit 
feine Stimme fein. Jonn fom er jurüd, ftopfte an bie ^au§= 
t p r unb rief, 'mad)t auf, if)x Heben Kinber, eure SRutter ift bo 
unb l)at jebem bon eud) etwas mitgebrad^t.' Slber ber SSotf 
f)atte feine fc^warje ^fote in baS genfter gelegt, baS fallen bie 
Kinber unb riefen, 'wir machen nic^t auf, unfere SÖhttter ^ot 
feinen fd)Warjen guß, nie bu; bu bift ber SBolf.' J o tief ber 
SSolf JU einem Säder unb fprod^ 'id^ fiabe mid^ an ben g u | 
geftoßen, ftreid^ mir Jeig barüber.' Unb aU i^m ber Säder 
bie 5ßfote beftric^en ^otte, fo tief er jum SRütler unb fprad^ 
'ftreu mir Weißes SWê t auf meine ^fote.' J e r Wütter backte, 
'ber SBoIf Witt einen betrügen' unb Weigerte f i^ : ober ber SSoIf 
fprad§, 'wenn bn eS nic^t t^uft, fo freffe ic^ bid).' J a fürchtete 
fid) ber 9Kütter unb mad)te i^m bie ^fote weiß. 3a, fo finb 
bie 3)fenfcf)cn. 

yiun ging ber Söfewidjt jum britten Mak ju ber ^auStpre, 
flopfte on unb fprodt), 'mod)t mir auf, Kinber, euer ticbeS Ülhitter» 
d)en ift l)eim gefommen unb t)at jebem bon enc^ etwaS ou§ 
bem SBoIbe mitgebrod)t.' J i e ©eißerdjen riefen, 'jeig un§ erft 
beine «Pfote, bamit Wir wiffen, boß bu unfer tiebeS ä)?ütterc^en 
bift.' J a legte er bie «ßfote ins gcnftcr, nnb olS fie fal)en, ba^ 
fie weiß war, fo glaubten fie, eS wäre otteS Waf)r, mi er fagte, 
unb mad)ten bie Jt)üve auf. Sßcr ober l)ercintom, boS war ber 
Söotf. Sie erfd)rofen unb wottten fid) bevftecfen. J a S eine 
fprang unter ben Jifd), baS jweite ins Sett, baS brittc in ben 
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Ofen, baS bierte in bie Kitd)c, baS fünfte in bcu Sd)ranf, baS 
fed)Ste unter bie S3Safd)fdjitffet, baS ficbeutc in ben Sl'aften ber 
SEanbul)r, Slber bev SBolf fanb fie aUc nnb mod)te nid)t langes 
geberiefen: einS nad) bem anbern fct)ludte er in feinen 9'iad)en; 
nur baS jüngfte in bem Ul)rfaften fanb cv nid)t. SllS bev SBolf 
feine Suft gebüßt liatte, trollte er fid) fort, legte fiel) bvanßen 
auf bev gvünen Si*icfe nntev einen Saum unb fing an jn fd)lafen. 

dlidjt lange banod) fam bie alte ©eiß aitS bem SBalbe 
wiebev l)eim. Sld), woS mußte fie bo erbliden! J i e ^axx^tl)nxe 

ftonb fpervweit auf, Jifcf), ©tül)le unb Sönfe Waren umgeworfen, 
bie SBafĉ fd)üffel log in ©d)erben, Jede unb Kiffen waren auS 
beut Sett gejogen. ©ie juckte xi)xe Kinber, aber nirgenbS waren 
fie JU finben. ©ie rief fie nac^einanber bei dlamen, aber niemanb 
antwortete, ©nblid), als fie on baS jüngfte fam, ba rief eine 
feine ©timme, 'liebe 9Äutter, id) ftede im Ul)rfaften.' ©ie f)otte 
eS ^erauS, unb eS erjäl)lte it)r, ba^ ber SBolf gefommen Wäre 
nnb bie anberen alle gefreffen t)ätte. J a fönnt il)r beuten, wie 
fie über if)xe armen Kinber geweint ^at. 
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©nblid^ ging fie in it)rcm Samraer ^inouS, unb boS jüngfte 
©eißlein tief mit. SllS fie auf bie SSiefe fam, fo tag ba ber 
Söolf on bem Saum unb fd)narcf)te, boß bie Stfte jitterten. Sie 
betrod)tete if)n bon atten ©eiten, unb fal), boß in feinem onge= 
füttten Saud) fid) etwas regte unb jappelte. 'Sld) ©ott,' badete 
fie, 'fottten meine armen Kinber, bie er jum Stbenbbrot ^inunter= 
gelbürgt Ijat, nod) am Seben fein?' J a mußte baS ©eißtein nad̂  
.gauS loufen unb ©cbccvc, Slobel unb ^wirn t)oten. Jonn fc^nitt 
fie bem Ungetüm ben SBanft auf, unb fonm I)Otte fie einen 
©d)nitt gettjon, fo ftrcdte fd)on ein ©eißlein ben Kopf ]̂ erou§, 
unb als fie weiter fd)nitt, fo fprangen nad)einanber atte fed̂ fe 
l^erauS, unb waren nod) otte am Seben, unb bitten nid)t einmal 
©djobcn gelitten, benn baS Ungetüm bitte fie in ber ©ier gonj 
l)inuntergefd)ludt. J a S loav eine gvcubcl J a l)erjten fie ibre 
liebe 9}httter, unb f)üpitcn wie ein 2d)iicibcv, ber |)od(jeit ^ätt, 
J i e SHte aber fagte, 'jciu gef)t unb fud)t SSaderfteine, bamit 
wotten inir bem gottlofen Jiev ben Sand) fiitten, fo lange eS 
nod) im ©d)lafc liegt.' J a fd)leppten bie fieben ©eißerc^en in 
atter Site bie Steine berbei nnb ftedten fie ibm in ben Saud), 
fo biel fie t)inein6ringen fonuteit. Jaun nable ibn bie Sttte 
in alter öcfd)Winbigfeit Wieber ju, baf; er nid)tS merfte nnb fid) 
nid)t einmol regte. 

SllS ber SiHÜf enblid) aiiSgefd)lafen botte, nun^tc er fid) ouf 
bie Seine, unb weil ibm bie ©tcine im S)iageu fo großen Jiirft 
evvei3tcu, fo wottte er ju einem Srunncn geben unb trinfen. 
SllS er aber anfing jn get)en unb fid) I)in unb liev ju bewegen, 
fo fließen bie ©tcine in feinem Saud) oneinonber nnb rappelten. 
J a rief er: 

'SBfl'? rumpelt unb pumpclt 
in meinem 'öaml) ^eruiu'.-* 
id) meinte ci- luarfn ied)i< t̂ icifUmn, 
fo fiitb'ä liiiitcr SBacfcvftcin'.' 

Unb als er an ben Srunncn fam unb fid) über baS SxMiffcr 
büdte unb trinfen wottte, ba jogen ibu bie iduiicvcn ©teinc bin-
ein, nnb ev mußte jämiucrliib eviaufcii. Stl<; bie fieben ©eißlein 
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baS fot)en, ba famen fie t)evbeigelaufen, viefen laut, 'bcv SBolf ift 
tot! bev ii^olf ifttot!' unb tanjten mit iljvev 9)uittev bov gveube 
um ben Svnnnen Ijeviim. 

o. 

§tv (jute fanbel. 

©in Sauer, ber liatte feine Kuf| auf ben 3)?arft getrieben 
unb für fieben J^aler berfauft. Stuf bem ^eimweg mußte er 
on einem Jeic^ borbei, unb ba borte er fĉ on bon weitem, wie 
bie gröfdfie riefen, 'af, af, ai, af.' '3a,' fpradi) er für fidli, 'bie 
fi^reien oudli inS §aberfetb l^inein. ©ieben finb'S, bie id) gelöft 
fiobe, feine oc^t.' SltS er ju bem SBaffer l)eranfam, rief er 
ibnen ju, 'bummeS Siefi, baS if)r feib! SBißt il^r'S nic^t beffer ? 
Sieben J^oler finb'S unb feine oclit.' J i e gröfc^e blieben aber 
bei il)rem 'af, af, of, af.' '9^un wenn i^r'S nii^t glauben wottt, 
id̂  fonn'S eud) borjätjlen,' ^olte baS ©elb auS ber Jafd)e unb 
jd^Ite bie fieben Jl)aler ab, immer bierunbjwanjig ©rofc^en auf 
einen. J i e gröfdfie aber febrten fid) nid)t on feine iRec^nung 
unb riefen abermals 'of, af, af, af.' '©i,' rief ber Sauer ganj 
bös, 'Wottt i^r'S beffer wiffen als id), fo jä|lt felber!' unb warf 
i^nen boS ©elb miteinonber inS Söaffer f)inein. ©r blieb ftel)en 
unb Wottte warten, bis fie fertig wären unb i^m baS ©einige 
wieberbrät^ten, ober bie gröfcl)e be^arrten auf itirem ©inn. 
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fd^rieen immerfort 'of, of, af,- af,' unb warfen ouc^ ba§^ ©elb 
ni^t wieber ^erauS. @r wartete nod^ eine gute SSeite, ii§ ber 
Stbenb onbrat^ unb er nad) |)oufe mußte. J a fd împfte er bie 
gröfc^e aus unb rief, 'i^r SBofferpatfc^er, i^r Jidföpfe, i^r Klo|= 
äugen, ein groß' Maul l)aU xl)x unb fönnt fdt)reien, baß einem 
bie Obren Wet) t^un, aber fieben J^oler fönnt i§r nid^t jä^len. 
SReint i^r, id) wottte ba fteben, bis il)r fertig wärt?' Jattrit 
ging er fort, ober bie gröfdie riefen nod^ 'of, af, of, af hinter 
il̂ m ^er, boß er ganj berbrießtidö l̂ eimfam. 

Ueber eine ßeit cr'^onbette er fid̂  wieber eine Ku^, bie 
fd§tad)tete er, unb mod)te bie Ütedtinung, wenn er boS gleifd) gut 
berfaufte, fonnte er fo biel töfen, otS bie beiben Kü^e wert 
wären, nnb baS gett f)ötte er obenbrein. SllS er nun mit bem 
gleifd^ JU ber ©labt fam, Wor bor bcm J^ore ein ganjeS Stnbel 
^unbe jufomraengelaufen, boron ein großer Söinb^unb. Je r 
fprang um boS gteifdf), fd;nupperte nnb bettle 'waS, woS, woS, 
Was.' SllS er gar nid)t oufl^ören wottte, fprod^ ber Sauer ju 
il)m, 'ja id) merfe wol)t, bu fogft 'waS, waS,' weit bu etwaS bon 
bem gtcifd)c bertongft, ba fottt id) ober fd)ön onfommen, wenn id) 
bir'S geben wottte' J e r §unb antwortete ni(^ts, als 'xoa§, xoa§.' 
'Söiüft bu'S aud) nidit wegfreffen unb für beine Kameraben bo 
gut flehen?' 'SBoS, WaS', fproc^ ber $unb. '9fun, wenn bu ba= 
bei befiarrft, fo Witt id) bir'S laffen, id) tenne bid) wot)( unb 
Weiß, bei wem bu bienft. Slber boS foge id) bir, in brei Jagen 
muß id̂  mein ©elb t)abcn, fonft get)t bir'S fd)timin. J u fannft 
mir'S nur IjinauSbringcn.' Jarauf lub er bnS gleifd ab unb 
fel)rte wieber um: bie §unbe modjten fid) barüber t)cr nnb 
bettten laut 'woS, was.' J e r Sauer, ber cS bon weitem t)örte, 
fproc^ JU fidi), 'bord^, jc^t berlangen fie olle was, aber ber große 
muß mir einftctjen.' 

SllS brei Jage l)erum Waren, bad)te ber Sauer, '[)eute Stbenb 
l)aft bu bein ©elb in ber Jofd)c', nnb war ganj bcrgnügt. Stber 
es wottte niemanb fommen unb auSjabteit. '©s ift fein Serlaß 
met)r auf jemanb,' fprad) er, unb cnblid) riß ibm bie ©ebulb, 
baß er in bie ©labt jit bem gleifd)er ging unb fein ©clb 
forberte. J e r g(eifd)ev meinte, eS wäre ein ©paß, ober ber 
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Souev fagte, '©paß beifeite, icb >t'iH utein ©elb. ,viat bcv große 
$unb ©ud) nid)t bie ganjc gefct)lad)tete Kut) bov bvei Jagen f)eim= 
gebvac^t?' J a warb bev glci)d)ev jovnig, gviff nad) einem 
Sefenftiel unb jagte il)n l)iuauS. 'SIHU'I,' fpvad) bev Saucv, 'cS 
giebt noc^ ©erec^tigfeit auf ber Sln-lt!' nnb ging in baS König= 
lic^e ©ditoß unb bat fid) ©c()ör auS. ©r warb bor bcu König 
gefül)rt, ber ba faß mit feiner Jocbter unb fragte, luas itiui füv 
ein Selb Wibevfaljven Wäve? 'Sieb,' fagte cv, 'bie gvöfd)e unb 
bie ,g)unbe l̂ oben mir baS 9)Jeinige genommen, unb bcv Me^qex 
f)Ot mic^ bafür mit bem ©tod bejat)It,' unb erjäblte Weitläufig, 
wie eS jugegangen war. Jarübcv fing bie KDnigStDd)ter laut 
au JU lad)en, unb ber König fprad) jn i^m '9ted)t fann ic^ bir 
l)ier nid)t geben, aber bafüv fottft bu meine Jocl)tev juv gvau 
t)aben. 3t)r Sebtog bat fie nod) nid)t getad)t, als eben über bid), 
unb id) l)abe fie bem bevfpvod)en, ber fie jum Sad)en bräd^te. 
J u fannft ©ott füv bein ©lud banfen.' 'O,' antwortete ber 
Sauer, 'idj Witt fie gar nidit, id) t)obe bof)eim nur eine einjige 
grau, unb bie ift mir fd)on jubiel. SBenn id) nad) .gauS fomme, 
fo ift mir nidjt anberS, als ob in jebem Söinfel eine ftänbe.' 
J a warb ber König jornig unb fagte, 'bu bift ein ©robian.' 
'S(d), §err König,' antwortete ber Sauer, 'waS fönnt xl)x bon 
einem Oc f̂en anberS erwarten, als Sitinbfleifd)!' 'SSarte erwiberte 
ber König, 'bu fotlft einen anbern Sol)u ^aben. ,3e|t pod bid) 
fort, aber in brei Jagen fomm Wieber, fo fotten bir fünffmnbert 
bottgejöfilt werben,' 

SBie ber Sauer f)inauS bor bie Jl)ür fom, fprad) bie ©cf)ilb= 
Waî e, 'bu boft bie Königstochter jum Sachen gebradjt, ba Wirft 
bu Was Slec t̂eS befommen l)aben.' '3a, baS mein id),' antwortete 
ber Sauer, 'fünf^unbert werben mir auSgejaf)lt.' '^öx,' fprad) 
ber ©otbat, 'gieb mir etWaS baoon! SöaS Willft bu mit ott bem 
©elb anfangen!' 'SBeil bu'S bift,' fprad) ber Sauer, 'fo fottft 
bu jweifiunbert l)aben, metbe bid) in brei Jagen beim König, 
unb laß bir'S aufjäl)(en.' ©in 3nbe, ber in ber SRäl)e geftanben, 
unb boS ©efprä(| mit angel)ört bitte, lief bem Sauer nac^, 
:̂ ielt it|n beim Sfod unb fprad), '©otteSwunber, WaS feib 3br ein 
©lüdsfinb! 3dl| Witt'S euc^ Wec f̂eln, id) witt'S eud) umfe^en in 
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©dieibemünj', was wottt it)r mit ben fiarten J^atern?' '©^oufd^el,' 
fogte ber Sauer, brei^unbert fannft bu noc^ ba^en, gieb mir'S 
gteicf) in Mm^e, ^eute über brei Joge wirft bn bafür beim 
König bejat)It werben.' J e r Sube freute fiĉ  über baS ^̂ Jrô  
fitdien unb brachte bie Summe in fc l̂ed t̂en ©rofc^en, wo brei 
fo biet wert finb atS jwei gute. 9^ad) Serlouf ber brei Jage 
ging ber Souer, bem Sefebl beS Königs gemöß, bor ben König. 
'Sief)t i^m ben 3?od oiiS,' fprod) biefer, 'er fott feine fünf^unbert 
Ijaben.' 'Sld),' fagte ber Sauer, 'fie get)ören nic^t mel̂ r mein, 
jWeit)unbert fiabe id) an bie Sd)ilbwad)e oerfc^enft unb brei* 
tjunbert l)at mir ber 3ube eingewec^felt, bon 9iec^t§wegen ge= 
büt)rt mir gar nidjts.' 3nbein fom ber Solbot unb ber 3ube 
herein, bertangten baS 3brige, boS fie bem Sauer abgewonnen 
bätten, unb ert)ielten bie Sd)täge ricbtig jugemeffen. J e r ©otbat 
ertrug'S gebulbig unb wußte fd}on, wie'S fc^medte. J e r 3ube ober 
t^ot jämmertid), 'on Weib gefd)riccn! Sinb boS bie borten Jboter?' 
J e r König mußte über ben Sauer lad)en, nnb bo otter ßorn 
berfdjwunben 'war, fprad) er, 'weit bn beinen So^n fcf)on ber» 
loren t)aft, bebor er bir ju teil warb, fo toitt id̂  bir einen 
@rfa| geben. ©ef)e in meine Sd)a^fammcr unb bot' bir ©ctb, fo 
biel bu willft.' J e r Sauer ließ fid̂  boS nid)t jwcimal fagen, 
unb füttte in feine weiten Jafd)en, WaS nur t)incin tvoüte. Jft= 
nod) ging er inS SBirtS^ouS unb überjäf)tte fein ©elb. Jev 3nbc 
war il)m nad)gefd)Iid)en unb t)örte wie er mit fid) attein brummte, 
'nun bat mid) ber Spi|bube bon König bot^ bintcr'S Sid)t ge» 
fid)rt! |)ätte er mir nid)t felbft boS ©elb geben fönnen, fo loüßtc 
id), »aS id) t)ätte. Söie fann id) nun wiffen, ob baS rid)tig ift, 
WoS id) fo auf gut ©lud eingcftcdt bobc!' '©ott bewaörc,' 
fproc^ ber 3ube für fid|, 'ber fprid)t befpectierlicb bon unferm 
§errn! 3d) lauf unb geb'S on, bo frieg id) eine Selof)nung, unb 
er wirb obenbrein nod) beftraft.' SUIS ber König bon ben Sieben 
bes Sauern borte, geriet ev in ^oni unb bieß ben 3iiben t)in= 
geben unb ben Sünber berbeil)olen. J e r .uibe lief jnm Sauer, 
'3br fottt gleid) jum .tierrn Äönig fommen, wie Ĉ bv gct)t unb 
ftet)t.' '3ri) lüeiß bcffcv, umS fid) fd)idt,' antwortete bev Sauer, 
'erft laß id) mir einen neuen 9{od madjen. 9)feiiift bu ein Mann, 
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ber fo biel ©elb in ber "Jafcbc bat, fottte in bem alten Snmpen= 
rod l3ingel)en?' Jev 3ubc, als cv fal), ba'^ bcv Sauev obue 
einen onbevn %lod nidjt Wegjubringen loor, unb weil cv fiivd)tete. 
Wenn ber ^ovn beS Königs bervaud)t wäve, fo fäiite cv um feine 
Selo|nung unb bev Sauer um feine ©träfe, fo fprad) er, 'icl) Witt 
©u(^ für bie furje Qdt einen fd)önen 'Mod leil)en ans bloßer 
greunbfcl)aft; loaS tl)itt ber S.̂ icnfd) nid)t atteS aus Siebe!' J e r 
Sauer ließ fid) baS gefatten, jog ben 9vod bom 3uben an unb 
ging mit il)in fort. J e r ilöuig btclt bem Stauer bie böfen 
Sieben bor, bie ber 3ube l)interbrad)t l)attc. 'Sld),' fprad) ber 
Sauer, 'waS ein 3nbe jagt, ift immer gelogen, bem gel)! fein 
Wahres SBort aus bem 9Jhinbe; ber Kcvl ba ift im ftanb unb 
behauptet, id) t)ütte feinen 9iod an.' 'SBaS fott mir baS?' fd)rie 
ber 3ube, 'ift ber iRod nii^t mein? ^ob id) ibn eud) nidjt aus 
bloßer greunbfd)aft geborgt, bomit i§r bor ben §errn König 
treten tonntet?' SBie ber König boS I)örte, fprad) er, 'einen f)at 
ber 3ube gewiß betrogen, mid) ober ben Sauer,' unb ließ il)m 
nod) etwas in l)axten Jl^atcrn nad^jal^len. J e r Sauer aber 
ging in bem guten fftod unb mit bem guten ©elb in ber Jafc^e 
^eim unb fpradj 'bieSmal l)aii id)'$ getroffen.' 

6. 

§ie t̂tiölf grübet*, 

©S War einmal ein König unb eine Königin, bie lebten 
in grieben miteinanber unb l)atten jWölf Kinber, baS waren 
aber lauter Suben. Sfun fproc^ ber König ju feiner grau, 'wenn 
baS breijet)nte Kinb, WaS bu jur SBelt bringft, ein Mcibd)en ift, 
fo fotten bie jWölf Suben fterben, bomit fein 9ieicf)tum groß 
wirb unb baS Königrei(| i^m attein jufättt.' ©r ließ aud) jWölf 
©arge machen, bie woren fd)on mit .^obclfpänen gefüttt, unb 
in jebem tag baS Jotenfißd^en, unb ließ fie in eine berfd)loffene 
Stube bringen, bann gab er ber Königin ben SdE)lüffel unb ge
bot i^r, niemonb etwoS babon ju fagen. 
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J i e 9Kutter ober faß nun ben ganjen Jag unb trauerte, 
fo ba'^ ber fteinfte ©o^n, ber immer bei i^r wor, unb ben fie 
nad) ber Sibet Senjamin nannte, ju itir fprod ,̂ 'liebe SKutter, 
worum bift bu fo traurig?' 'SiebfteS Kinb,' antwortete fie, 'id) 
borf bir'S nid^t fagen.' ©r ließ i^r aber feine 'iRuije, bi§ fie 
ging unb bie ©tube auffdl)Ioß unb ü̂ m bie jwötf mit ^obel* 
fpänen fc^on gefüHten Jotenlaben jeigte. Jarauf fpradj fie, 
'mein liebfter Senjamin, biefe Särge l)ot bein Soter für bii^ 
nnb beine elf Srüber mad^en laffen, benn wenn id) ein SJJöbd̂ en 
jur SBelt bringe, fo fottt i^r attefamt getötet unb borin bê^ 
graben werben.' Unb olS fie Weinte, wäf)renb fie boS fpradö, fo 
tröftete fie ber So |n unb fagte, 'weine nid)t, liebe SRutter, wir 
wotten uns fĉ on t)elfen unb wotten fortgel^cn.' ©ie aber fpra^ 
'ge^ mit beinen elf Srübern l̂ inonS in ben SBoIb, unb einer 
fe|e ficf) immer auf ben f)Dd̂ ftcn Saum, ber ju finben ift, unb 
liatte SBac t̂ unb fd)aue nac^ bem Jurm t)ier im ©d^Ioß. @e* 
Mr' id) ein ©öl)nlcin, fo Witt id) eine Weiße gaf)ne oufftecEen, 
unb bann bürft if)r wieberfommen; gebär ic^ ein Jöd)tertein, fo 
Witt id) eine rote gol)ne onffteden, unb bann ftiebt fort, fo 
fi^nctt it)r fönnt, nnb ber liebe ©ott bcl)ütc euc^. Sitte 9lac t̂ 
Witt id) aufftet)en unb für end̂  beten, im SBinter, boß i^r an 
einem geuer eud) Wärmen fönnt, im Sommer, boß if)r nic^t in 
ber $i^e fd^macbtet.' 

Ĵiadibem fie otfo if)re @bt)nc gefegnet botte, gingen fie 
^inauS in ben SBoIb. ©iner l)ielt um ben anbern 3Bod)t, faß 
auf ber t)öd f̂ten ©ic^e nnb fc^auetc nad) bem Jurm. StlS elf 
Jage ^erum woren unb bie 3icit)e an Senjamin fom, ba fa:̂  er, 
wie eine gal^ne oufgeftedt würbe. ©S War aber nid)t bie weiße, 
fonbern bie rote Stutfa^ne, bie berfünbigtc, ba% fie olle fterben 
follten. äöie bie Srüber baS i^örtcn, würben fie jornig unb 
fproc^en, 'fottten wir um eines ÜJJäbĉ enS Witten ben Job leiben! 
SBir fd)Wbren, baß wir unS räd)en wotten. Sl̂ o wir ein ai?äbd)eu 
finben, fott fein roteS Slut fließen.' 

Jorauf gingen ftc tiefer in bcu SBatb biuciii, unb mitten 
brein, wo er am bnnfelften war, fonben fie ein fleiiies bcr= 
Wünfd)teS .^äuSd)en, baS teer ftanb. J a fprad)cn fie, 'l)iev wotten 
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wir )bot)nen, unb bu, Senjamin, bu bift ber 3üngfte nnb ©cbunid)fte, 
bu fottft bafieim bleiben unb l)ait3batten. Wir anbevn Wotten aiiS= 
geben unb ©ffen boten.' 9tun jogen fie in ben SBatb unb 
fd)offen §afen, wilbe 5Rebe, Söget unb Jäubevd)en, nnb Was ju 
effen ftanb, boS bvad)ten fie bem Senjamin, bcv mußte cS il)nen 
juved^t mad)en, bamit fie ibvcu .junger fiitten tonnten. 3n bem 
§äuSclien lebten fie jel)n 3al)vc jufammen, unb bie ;^cit waxb 
x^nen nid)t lang. 

JaS Jöi^terd)en, baS it)re SOhttter, bie Slönigin, geboren 
tiotte, war nun l)erangewad)fcn, war gut bon ."pcrjcn unb fd)ön 
bon Stngefidjt unb t)atte einen golbenen ©fern auf ber ©tirne. 
©inmal, otS große 3Bäfd)e War, fo^ eS barunter jWölf 9JfannS= 
f)emben unb fragte feine 3)futter, 'Wem geboren biefe jwötf .^emben, 
für ben Sater finb fie bod) biel ju ftein ?' J a antwortete fie 
mit fd)Werem |)erjen, 'tiebeS Kinb, bie gef)ören beinen jwölf 
Srübern.' ©pvad) baS ä)?äbc^en, 'wo finb meine jWölf Srüber? 
3c^ l)abe nod) niemots bon ifinen ge'l)ört.' ©ie antwortete, 'baS 
Weiß ©Ott, wo fie finb. ©ie irren in ber SBelt lierum.' J a 
nal)m fie boS 93Mbd)en unb fi^Ioß i^m baS g îî wier auf unb 
jeigte it)m bie jwötf ©arge mit ben .gobclfpänen unb ben Joten= 
fißi^en. 'Jiefe ©arge,' fprad) fie, 'waren für beine Srüber ie= 
ftimmt, aber fie finb ^eimlid) fortgegangen, el|' bu geboren Warft,' 
unb erjäf)lte if|m, Wie fid̂  atteS jugetragen ^atte. J a fagte baS 
SKäbd^en, 'liebe 9)2utter, Weine nid^t, idli Witt gef)en unb meine 
Srüber fud)en.' 

Sinn no^m eS bie jWölf §emben unb ging fort unb ge= 
robeju in ben großen SBatb f)inein. @S ging ben ganjen Jag 
unb am Stbenb fam eS ju bem berwünfc^ten |)äuSd)en. J a 
trat eS hinein unb fanb einen jungen Knaben, ber fragte, 'wo 
fommft bu l)er nnb wo wittft bu :̂ in ?' unb erftaunte, ba"^ fie fo 
fd^ön Wor, fönigtid^e Kleiber trug unb einen ©lern auf ber 
Stirn |atte. J a antwortete fie, 'id) bin eine Königstochter unb 
fni^e meine jWötf Srüber unb Witt gel)en, fo weit ber §immel 
blau ift, bis id) fie finbe.' Sie jeigte i^m auc^ bie jWölf 
^emben, bie i^nen gef)örten. J o fal) Senjamin, ba"^ eS feine 
Sc^Wefter war unb fpra^, 'id^ bin Senjamin, bein jüngfter 
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Srüber.' Unb fie fing on ju weinen bor greabe, unb Senjamin: 
aud), unb fie fußten unb f)erjten einanber bor großer Siebe. 
^ernad) fprac^ er, 'liebe Sc^wefter, eS ift noc^ ein Sorbel)aIt ba, 
wir Rotten berabrebet, boß ein jebeS 9J?äbc^en, baS unS begegnete, 
fterben fottte, weil wir um ein 9Jfäbd)en unfer Königreich m--
laffen mußten.' J a fogte fie, 'icb » iß gerne fterben, wenn id̂  
bomit meine jwöIf Srüber erlöfen fann.-" 'Siein,' antwortete er, 
'bu fottft nid)t fterben, fe|e bic^ unter biefe Sutte, bis bie elf 
Srüber fommen, bann Witt ic^ fd)on einig mit i^nen werben.' 
Stlfo tf)at fie; unb Wie eS 9ia^t warb, famen bie anberen bon 
ber 3ogb, unb bie ajfaf)tjeit War bereit. Unb oIS fie om %x]d)t 
foßen unb aßen, fragten fie 'woS gibt'S 9leueS?' Sprad^ Sen» 
jomin, 'wißt it)r nichts?' 'dlein', ontworteten fie. ©prad^ er 
weiter, 'xi)x feib im SBalbe gewefen, unb id) bin bo^eim geblieben, 
unb weiß bod) mel)r als i^r.' '©o erjagte unS,' riefen fie. Stnt* 
wortete er, 'berfpred)t i^r mir ouc^, boß baS erfte Mäbd)en, ba^ 
uns begegnet, nirfjt fott getötet werben?' 'Sa,' riefen fie atte, 
'baS fott ©nobe l̂ oben, erjäf)t uns nur!' J a fproi^ er, 'unfere 
©dt)Wefter ift bo,' nnb t)ub bie Sütte auf, unb bie KönigSto^ter 
fam ^crbor in it)ren fönigtid^en Kleibern mit bem golbenen 
Stern auf ber Stirne, unb war fo fd)ön, jort unb fein. J a 
freuten fidt) alte, fielen it)r um ben §a[S «nb fußten fie unb 
^̂ otten fie bon ^erjen lieb. ,̂  

9iun blieb fie bei Senjamin ju |)auS unb l)atf i^ni in 
ber Strbeit. J i e elfe jogen in ben SBotb, fingen ©ewitb, 3fiel̂ e, 
Söget unb JäuberdE)en, bamit fie jn effen l)atten, unb bie Sc^wefter 
unb Senjorain forgten, baß eS jubereitet würbe, ©ic fudjte 
boS |)olj jum Ko^en unb bie Kräuter jum ©cmüs, nnb ftettte 
bie Jöpfe an'S geuer, alfo boß bie 9){at)tjeit immer fertig war, 
Wenn bie elfe famen. Sic t)iett aud) fonft Orbnung im $öuä= 
d)en, unb bedte bie Settlein f)nbfd) weiß nnb rein, unb bie Srüber 
woren immer jufrieben unb lebten in großer ©inigfeit mit ibr. 

Stuf eine 3eit Wien bie beiben ba:̂ eim eine fd)Dne .«oft 
jured)t gemad)t, unb wie fie nun atte beifammen waren, festen fie 
fid), a^en unb tronfen unb waren botter greube. ®S war aber 
ein tleineS ©ärtd)en an bcm bcrwünfd)tcn |)äuSd)en, barin 
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ftonben jwöIf Silienblumen, bie man ond) Stubenten beißt. 9iun 
mottle fie il̂ ren Srübern ein Sergnügcn mad)en, brad) bie jwötf 
Stumen ob unb bad)te jebem oufS ©ffen eine ju fd)enfen. SBie 
fie ober bie Stumen abgebrod)en t)atte, in bcmfetben Slugenblid 
Waren bie jwbtf Srüber in jwötf 3iaben berwanbctt unb flogen 
über ben SBatb t)in fort, unb boS §auS mit bem ©orten war 
ou^ berfdiwunben. J a war nun boS arme 8)Mbcf)en attein in 
bem Witben SBatb, unb wie eS fid) umfob, fo ftonb eine otte 
grou neben il)m, bie fprodt), 'mein Kinb, looS t)oft bu angefangen? 
aBorum ^oft bu bie jwölf weißen Stumen nid)t flehen laffen? 
JoS waren beine Srüber, bie finb nun auf immer in Sioben 
berwonbelt.' J o s 9)iäbd)en fprod) Weinenb, 'ift benn fein Mittel, 
fie JU erlöfen?' 'Stein,' fogte bie Sttte, 'eS ift feinS auf ber 
gonjen SBelt, olS einS, boS ift ober fo fcI)Wer, boß bu fie bomit 
nid)t befreien Wirft, benn bu mußt fieben 3at)re ftumm fein, 
barfft nid)t fprec^en unb nid^t lochen, unb fpridjft bu ein einjigeS 
Söort, unb eS fef)tt nur eine ©tunbe on ben fieben 3al)ren, fo 
ift otteS umfonft, unb beine Srüber Werben bon bem einen SBort 
getötet.' 

J o fprocl) boS ddläbd)en in feinem .^erjen, 'id) Weiß gewiß, 
boß id) meine Srüber erlbfe,' unb ging unb fud)te einen 
bo^en Soum, fe|tc fid) borouf unb fponn, unb fprod) nid)t unb 
laä)te nid)t. Sinn trug'S fid) ju, boß ein König in bem SBalbe 
jagte, ber l̂ otte einen großen SBinbbunb, ber tief ju bem 
Soum, wo boS Mäbd)en brouf faß, fprang l)erum, fcf)rie unb 
bettle l̂ inauf. J a fom ber König t)erbei unb fob bie ft̂ öne 
KbnigStod)ter mit bem golbenen ©lern ouf ber ©tirne, unb war 
fo entjüdt über i^re ©d)önbeit, boß ev i^r jurief, ob fie feine 
©emal)lin werben Woltle. ©ie gab feine Stntwort, nidte ober 
ein wenig mit bem Kopf. J o flieg er felbft ouf ben Soum, 
trug fie t)erob, fe|te fie ouf fein ^ferb unb fü:̂ rte fie l)eim. 
J o Warb bie .^odlijeit mit großer 5ßroc t̂ unb greube gefeiert; 
aber bie Sroul fprad) nid)t unb lad)te nid)t. SllS fie ein poor 
3o^re mit einonber bergnügt gelebt Rotten, fing bie Muttex beS 
Königs, bie eine böfe grou wor, an, bie junge Königin ju ber= 
teumben unb fprocti jum König, 'eS ift ein gemeines Settel= 

(Sximm'S «Käthen. SI. Sluäg. 3 
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mäbdien, boS bu bir mitgebrad)t b^ft «^^ '»"^ ' ""^^ ^"^ 9°"' 
lofe Streiche fie ^eimlid^ treibt. SBenn fie ftnmm ift unb nic|t 
fprec^en fonn, fo fonnte fie bocb einmal lochen, aber Wer nic t̂ 
lad^t, ber f)at ein bofeS ©cwiffcn.' J e r König wottte juerft 
nid)t boron glauben, ober bie Sitte trieb e§ fo lange unb be= 
fd)ulbigte fie fo biet böfcr Jinge, boß ber König fidf) enbtiî  
überrebeu ließ unb fie jum Job berurteilte. 

9tun warb im .^of ein großes geuer angejünbet, borin 
fottte fie bcrbronnt werben. Unb ber König ftonb oben am genfter 
unb fal) mit weincnbcn Stugen ju, weit er fie nod^ immer fo lieö 
liatte. Unb als fie fc^on an ben '>|3fat)t feftgebunben war, unb 
bas geuer an it)ren Kleibern mit roten ßungen tedte, ba war 
eben ber te|te Slugenblid bon ben fieben Sauren öerfloffen. J a 
ließ fid) in ber Suft ein ©cfd)Wirr ^örcn, nnb jWötf Siaben 
fomen l^ergejogen unb fentten fid) nieber. Unb wie fie bie ©rbe 
berül)rtcn, woren eS it)re jwötf Srüber, bie fie erlöft ^atte. Sie 
riffen boS geuer auSeinonber, töf(^ten bie glommen, matten 
it)re liebe ©d)Wefter frei, unb fußten unb l)erjten fie. Stun ober, 
bo fie it)ren Mxinb ouftt)un nnb reben biirfte, erjä^tte fie bem 
Könige, worum fie ftumm gewefen wäre unb niemals getackt 
^ätte. J e r König freute fid), otS er ^örte, boß fie unfc^ulbig 
wor, unb fie lebten nun otte jufommen in ©inigfeit bis on i^ren 
Job. J i e böfe Stiefmutter warb bor ©erid)t gcftettt, unb in 
ein goß geftedt, baS mit fiebenbcm £el unb giftigen @d)tangen 
angefüllt war, nnb ftarb eines böfen JobeS. 

§er treue |oI|annes. 

SS war einmol ein alter König, ber war fi-ont unb bad)tc, 
'cy wirb )bof)t boS Jotenbett fein, auf bcm id) liege' J a 
fprod) cv, 'laßt mir ben getreuen oLibauiiC'j fommen!' J e r ge» 
treue 3ot)onncS War fein tiebftcr Jiener unb bieß fo, weit er 
il)m fein Sebelang fo treu gcniefen wor. SlK̂  er nun bor baS 
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Seit fom, fprod) bcv König ju il)m, 'getreuefter 3ot)anneS, ic^ 
fitt)te, boß mein ®nbe berannot)t, unb bo t)abe id) feine anbere 
©orgc, als um meinen ©ol)n. ©r ift nod^ in jungen 3al^ren, wo 
er fid) nid)t immer ju roten weiß. Unb wenn bu mir nid)t ber« 
fpvid)ft, 11)11 JU untervid)ten in ottem, woS ev Wiffen muß, unb 
fein '!)3flegebater jn fein, fo fonn id) meine Singen nicf)t in 9(iut)e 
fd)ließen.' J a ontwortete ber getreue 3obö"neS, 'id) Witt il)n 
nid)t berloffen unb Witt if)m mit Jreue bleuen, Wenn'S oudli 
mein Seben foftet,' J a fagte ber alte König, 'fo fterb id̂  getroft 
unb in grieben.' Unb fpvad) bann Weiter, 'nacfi meinem Jobe 
fottft bu if)m boS gonje ©d)loß jeigen, atte Kammern, ©äle unb 
©ewölbe unb otte ©d)ä|e, bie borin liegen. Stber bie le|te 
Kammer in bem longen (SSonge fottft bu ifim nidfit jeigen, worin 
boS Silb ber Königätod)ter bom golbenen Jadl)e berborgen fte^t. 
SBenn er boS Silb erblidt, wirb ev eine l)eftige Siebe ju ibr 
empfinben, unb wirb in •0()nmad)t nieberfotten unb Wirb i^ret= 
wegen in große ©efotiren geroten; bobor fottft bu it)n f)üten.' 
Unb als bev tveue 3Dl)onneS nod)malS bem alten König bie 
|)anb bovouf gegeben Ijatte, Warb biefer flitt, legte fein §aupt 
auf boS Kiffen unb florb. 

SllS ber alte König ju ©robe getragen war, ba erjäblte 
ber treue SobonneS bem jungen König, woS er feinem Sater 
auf bem ©terbelager berfprod^cn ^otte, unb fogte, 'boS Witt ic^ 
gewißtic^ polten unb WiÜ biv treu fein. Wie id) i^m gewefen 
bin, unb follte eS mein Seben foften.' J i e Jrouer ging borüber. 
J o fproc^ ber treue 3o:§onneS ju i|m, 'eS ift nun 3eit, boß bu 
bein ©rbe fiel)ft, idj Witt bir bein bäterlii^eS ©t^loß jeigen.' 
J o fül)rte er il)n Überott berum, auf unb ob, unb ließ if)n olle 
bie 3ieid)tümer unb pröd)tigen Kammern fet)en, nur bie eine 
Kammer öffnete er nicf)t, worin boS gefäl)rlic^e Silb ftonb. 
J o s Silb wor aber fo geftettt, baf,, Wenn bie Jl)üre aufging, 
man gerabe baraiif fab, unb War fo ^errlic^ gemact)t, baß man 
meinte, eS leibte unb lebte, unb eS gäbe nichts Siebt{d)ereS unb 
©d)önereS auf ber ganjen SBelt. J e r junge König ober merfte 
wo^f, boß ber getreue 3Df)onneS immer an einer Jt)ür borüber« 
ging unb fprod), 'worum fd)Iießeft bu mir biefe niemolS ouf?' 
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'©S ift' etwas barin,' antwortete er, 'bor bem bu erfc^ritfft.' 
Slber ber König antwortete, Id) i)aU baS ganje ©d^loß gefeiten, 
fo Witt id̂  oud^ Wiffen, woS barin ift,' ging unb wottte bie 
Jf)tir mit ©ewolt öffnen. J a ^ielt ifin ber getreue 3o^anne§ 
jurüd unb fagte, 'id^ ^abe e§ beinem Sater bor feinem Jobe 
berfprod^en, boß bu nid)t feigen fottft, waS in ber Kammer fte^t; 
es fonnte bir unb mir ju großem Ungtüd ouSfc^Iogen.' 'Std̂  
nein,' antwortete ber junge König, 'wenn ic^ nid^t f)ineinfomme, 
fo ift'S mein fid^ereS Serberben. 3d^ Würbe Jag unb Siad^t feine 
SRû e l)oben, bis id '̂S mit meinen Stugen gefeiten i)ätte. Shm 
gef)e id) md)t bon ber ©tette, bis bu oufgefd t̂offen l)aft.' 

J o fo^ ber getreue 3of)anne§, boß eS nid)t mef)r ju änbent 
Wor, unb füllte mit fc^werem .^erjen unb bielem ©eufjen aus 
bem großen Sunb ben ©d^lüffel f)erau§. SltS er bie J p r ge
öffnet ^otte, trat er juerft f)inein unb badt)te, er woüe boS SilbniS 
bebeden, boß eS ber König bor i^m nid)t fäbe. Sfber was ^olf 
baS? J e r König ftettte fid) auf bie gußfpi^en unb fa^ i|m 
über bie ©d)ulter. Unb als er baS SilbniS ber Sungfrou er» 
blidte, boS fo l^errlid) war unb bon ©otb unb ©belftcinen gtönjte, 
ba fiel er obnmädjtig jur ©rbe nieber. J e r getreue So^anneS 
lob i |n auf, trug ibn in fein Sett unb bo^te bott Sorgen 'ba^ 
Unglüd ift gefd)el)en, .^err ©ott, woS Witt borouS werben!' Jonn 
ftärfte er ibn mit SBein, bis er wieber jn fi^ fetbft fam. J a § 
erfte SBort, boS er fprod), War, 'od), wer ift ba§ fd)öne Silb?' 
' J o s ift bie KönigStod)ter bom golbenen Jod)c,' ontwortete ber 
treue 3ot)onneS. J o fprod) ber König weiter, 'meine Siebe ju 
ibr ift fo groß, wenn otte Slätter on ben Säumen 3nngen wären, 
fie fönnten'S nid)t ouSfogen; mein Seben fe^e id) boron, ba^ id) 
fie ertonge. J u bift mein getrcuftcr 3ot)anneä, bii mußt mir 
beiftel)en.' 

J e r treue Jiener befann fid) lange, wie bie <Bad)t anju= 
fangen wäre, benn es t)iett fd)Wcr, nur bor ba^ Slngcfid)t ber 
KönigStod)ter ju fommen. ©nblid) t)otte er ein Üliittel auSgebad)t 
unb fpvad) ju bem König, 'ottcS, woS fie um fid) t)at, ift bon ®oIb, 
Jifd)e, Stüt)te, Sd)üffeln, Sed)er, Siäpfe unb otteS C">«uSgerät. 
3n beinem Sd)aöe liegen fünf Jonnen ©olbeS, laß eine bon ben 
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©olbfd^mieben beS 9ieid)eS berorbeiten ju atter^onb ©efäßen unb 
@erätfd)aftcn, ju ottevl̂ onb Sögein, ©eWilb unb wunberbaren 
Jieren, baS Wirb i^r gefatten. Wir Wotten bamit l)infa'̂ ren unb 
unfer ©lud berfud^en.' J e r König I)ieß otte ©olbfibmicbe ]̂ erbei= 
t)olen, bie mußten Jog unb Sio^t arbeiten, bis enblid) bie :̂ err= 
lid^ften Jinge fertig waren. SllS otteS auf ein ©dl)iff geloben 
war, jog ber getreue 3ol)anneS KoufmonnSflciber on, unb ber 
König mußte ein ®teid3eS tl)un, um \xd) ganj inifenntlid) ju 
mocben. Jonn fnl̂ rcn fie über boS Meex, unb fuhren fo longe, 
bis fie JU ber ©tobt fomen, Worin bie KönigStod)ter bom golbenen 
Joi^e Wofjnte. 

J e r treue 3o^onneS t)ieß ben König auf bem ©d îffe jurüd= 
bleiben unb auf itju Worten. 'SietteidE)t,' fprai^ er, 'bring ic^ bie 
KönigStod)ter mit, barum forgt, boß otteS in Orbnung ift, loßt 
bie ©olbgefüße oufftetten unb boS gonjc ©^iff auSfcl)müden.' 
Jorouf fuc t̂e er fid) in fein ©d^ürjc^en otterlei bon ben ©olb-
foc^en jufammen, flieg on'S Sanb unb ging gerabe noi^ bem 
fönigtic^en ©dt)toß. StlS er in ben ©djtoßbof fam, ftanb bo beim 
Srunncn ein fd̂ öneS Mäbd)en, boS f)atte jWei golbene ©imer in 
ber ^onb unb fcl)bpfte bamit. Unb olS eS boS blinfenbe SBoffer 
forttragen wottte unb fid̂  umbret)te, fol) eS ben fremben Mann 
unb frogte. Wer er wäre? J o ontwortete er, 'id) bin ein ,touf= 
mann,' unb öffnete fein ©c^ürji^en unb ließ fie f)ineinfd§auen. 
J o rief fie, 'ei, WoS für fdljöneS ©olbjeug!' fe|te bie ©imer 
nieber unb betrad)tete einS nad) bem onberen. J a fprai^ boS 
Mäbä)en, 'boS muß bie KönigStoibtcr fe^en, bie f|ot fo große 
greube on ben ©olbfoi^en, boß fie eudti otteS abfouft.' ©S 
nolim ibn bei ber ^anb unb führte i^n bitutuf, benn eS War 
bie Kammerjungfer. SllS bie KönigStod^ter bie SBore fo^, wor 
ftc gonj bergnügt unb fprotfi, 'eS ift fo f^ön georbeitet, boß id) 
bir otteS obfoufen Witt.' Slber ber getreue SolonncS fprod§, 'id6 
bin nur ber Jiener oon einem reidficn Kaufmonn. SBoS id̂  ^ier 
lobe ift nid)ts gegen boS, woS mein ^exx ouf feinem ©d̂ iff 
ftet)en |ot, unb boS ift boS Künftlic|fte unb Köftlid)fte, woS je in 
©olb gearbeitet Worben.' ©ie wollte aüeS herauf gebrodit laben, 
ober er fpro^, 'boju ge|ören biete Jage, fo groß ift bie SJfenge, 
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unb fo biet Säle, um e§ oufjuftetten, boß euer ^au§ nic t̂ 
ataum bafür |at , ' J o warb i|re Sieugierbe unb Suft immer 
me|r ongeregt, fo boß fie enbtic| fogte, 'fü|re mtc| | t n ju bcm 
Scliff, id) Witt fetbft |inge|en unb beineS $errn Sc |a |e be-

trod^ten.' 
J a fü|rte fie ber treue SolonneS ju bem Sd^iffe | in unb 

wor gonj freubig, unb ber König, olS er fie erblidfte, fa|, boß 
i|re Sc|ön|eit nod) größer wor, als boS Silb fie bargeftettt 
lotte, unb meinte nid§t onberS otS boS ^erj wottte i |m jer= 
fpringen. Siun flieg fie in baS ©i^iff, unb ber König fü|rte 
fie linein; ber getreue 3o|anneS ober blieb jurücE bei bem 
©teuermonn unb |ieß boS Sc|iff abflößen, 'fponnt otte Segel 
ouf, boß es fliegt wie ein Söget in ber Suft.' J e r König aber 
jeigte i | r brinnen boS golbene ©efc|irr, jebeS einjeln, bie 
©(Rüffeln, Sedier, 9lä))fc, bie Söget, boS ©ewilb unb bie 
wunberbaren Jiere. Siele Stunben gingen |erum, wä|renb fie 
otteS beffll, unb in i|rer greube merfte fie nid^t, ba% ba§ Sd̂ iff 
ba|infu|r. 9flad)bem fie ba^ legte betrad)tet |otte, banfte fie 
bem Kaufmonn unb wottte |eim, aU fie aber an beS Sd t̂ffeS 
Sftonb fom, fa| fie, boß eS fern bom Sanb ouf |o|em äKeere 
ging unb mit botten Segeln forteilte. 'Sld|', rief fie erfi^rocfai, 
'id) bin betrogen, ic| bin entfü|rt, unb in bie ©ewalt eines 
Kaufmanns geroten; lieber wottt id̂  fterben!' J e r König aber 
faßte fie bei ber $anb unb fprac|, 'ein Konfmann bin ic| ntt^t, 
id̂  bin ein König unb nid)t geringer an ©eburt al§ bn bift. 
Slber boß id) bid^ mit Sift entfii|rt |abe, ba§ ift auS übergroßer 
Siebe gefd^e|en. JoS erfte SDiot, otS id) bein SilbniS gefe|en 
lobe, bin id) o|nmäc|tig jur ©rbe gefatten.' SltS bie Königs* 
tod)ter bom golbenen Jad)c boS |örte, worb fie getröftet, unb 
i | r ,|)erj warb i|m geneigt, fo boß fie gerne einwittigte feine 
®emo|Iin ju werben. 

©S trug fid) ober ju, wä|reitb fie auf bem |o |en Wem 
ba|infu|rcn, boß ber treue 3o|anneS, atS er born ouf bem 
@c|iffe faß unb SWnfif mad)te, in ber Suft brei SRobcit crbliifte, bte 
ba|er geflogen famen. J a |örte er auf ju fpielen nnb bori^te, 
Was fie mit einanber fprad)en, benn er »erftanb boS wo|I. J e r 
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eine rief, 'ei, bo fü|rt cv bie König8tod)tev bom golbenen Jod)e 
leim.' '3a,' onllbovtetc bcv jWeite, 'cv |at fie nod) nic|t,' ©pvad) 
bev bvitte, 'er |at fie bod), fie fil̂ t bei i|nt im ©djiffc' J o fing 
ber erfte wieber on unb rief, 'wa^i |itft i|m boS! SBenn fie on'S 
Sanb fommen, wirb i|m ein fudjSrotcS ^ferb entgegenfpringen, 
bo wirb er fid) auffd)loingen Wotten, unb t|ut er baS, fo fprengt 
es mit i()m fort unb in bie Suft |inein, baß er nimmerme|r 
feine 3ungfrau wieberfie|t.' ©prod) bev jWeite, 'ift gor feine 
3iettung ?' ' 0 jo. Wenn ein onbcrcv fc|nett ouffi^t, boS geuev= 
gewe|v, boS in ben ^lolftcvu fteden muß, berouSnimmt unb 
boS ^ferb bomit totfcbießt, fo ift ber junge König gerettet, 
Slber wer Weiß boS! Unb wer'S weiß unb fogt'S i|m, ber wirb' 
JU ©lein bon bcm gußje|en bis jum Knie' J a fprod) ber 
JWeite, 'ic| weiß nod) mel)r. Wenn baS ^ferb aud) getötet wirb^ 
fo be|ält ber junge König boi^ nid)t feine Srout, SBenn fie ju=̂  
fommen in'S ©d^loß fommen, fo liegt bort ein gemot̂ teS Srout= 
|emb in einer ©d)üffct, unb fielt ouS oIS wör'S bon ©olb unb 
©ilber gewebt, ift ober nid t̂S olS .©d)Wefel unb ^ed). SBenn 
er'S ont|ut, berbvennt eS i|n bis auf dJlavt unb Knoc|en.' 
©pro(^ ber brüte, 'ift bo gor feine 9iettung ?' 'O ja,' antwortete 
ber JWeite, 'Wenn einer mit .gianbfd)u|en boS .^emb podt unb 
wirft eS in'S geuer, boß eS berbrcnnt, fo ift ber junge König 
gerettet. Slber WoS |ilft'S! SBer'S Weiß unb eS i|m fogt, ber 
wirb |olbeS Selbes ©lein bom Knie bis jum .gjcrjen.' J a 
fprod) ber brittc, 'id) Weiß nod) me|r; wirb boS Svout|emb aud) 
berbronnt, fo |ot ber junge König feine Srout bod) nod) nid)t. 
SBenn nod) ber .god)jeit ber Janj an|ebt, unb bie junge Königin 
tonjt, wirb fie plö|lidl) erbleidjen unb Wie tot |infollen, unb 
lebt fie nid^t einer ouf unb jic|t ouS i|rer redeten Sruft brei 
Jropfen Slut unb fpeit fie wieber auS, fo ftirbt fie. Slber Der» 
rät boS einer, ber eS wei^, fo wirb er gonjen Selbes ju ©lein 
bom SBirbcl bis jum gußje|e.' StlS bie Sioben boS mitein= 
onber gefprod)en |otteu, flogen fie weiter, unb ber getreue 3o= 
lonncS |otte otteS wo|t bcrftonbcn, ober bon ber ^eit on war 
er ftitt unb trourig. Jenn bcrfi^wicg er feinem §errn, woS er 
ge|ört |otte, fo war biefer ungtüdlic|; entbedte er eS i|m, fo 
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mußte er felbft fein Seben |ingeben. ©nbli^ ober fprac| er Bei-
fid, 'meinen §errn Witt ic| retten, unb fottte ic| felbft boruböi 

ju ©runbe ge|en.' • s. c« t 
SKS fie nun on'S Sanb fomen, bo gef^ol e§, wie ber mah 

bor|er gefagt |atte, unb eS fprengte ein präc|tiger fuc|§rotes 
©oul bo|er. 'SBo|Ion,' fpradj ber König, 'ber fott mic| in mein 
Sc|toß trogen,' unb moUte fid) auffegen, bod) ber treue SiJ== 
lanncS fam i|m jubor, fd)Wang fid̂  fd̂ neü borouf, jog bo§ @e=̂  
we|r aus ben ^otftern, unb fc|oß ben ©oul nieber. J)a riefen 
bie onberen Jiener beS Königs, bie bem treuen 3o|anne§ bod) 
nic|t gut waren, 'wie fd^änbli^, boS fclöne Jier ju töten, baS 
ben König in fein ©c|loß tragen fottte!' Slber ber König fpraĉ , 
'fdiweigt unb laßt i|n ge|en, eS ift mein getreuefter 3o|arai^, 
wer weiß, wojn boS gut ift!' 9iun gingen fie tnS ©d t̂of ai^ 
bo ftonb im ©aal eine Sd^üffet, unb bas, gemod̂ te Sroat^eJ 
log borin unb fa| aus nid t̂ onberS als Wäre e§ bon ©olb uiÄ 
Silber. Jer junge König ging borouf ju unb wottte eS er̂  
greifen, ober ber 3o|anneS fd)ob i|n weg, padte eS mit ^anb» 
fd^u|en an, trug eS fd)nett in'S geuer unb ließ eS berbren«e| 
J ie anberen Jiener fingen wieber an ju murren unb fagtR|, 
'fe|t, nun berbrcnnt er gar beS Königs Srout|emb.' Slbet ber 
junge König fprad), 'wer weiß woju e§ gut ift, laßt i|n ge|et, 
es ift mein getreuefter 3o|anneS!' 9?un warb bte ^o^jeit ge» 
feiert. Jer Jonj |iib an, unb bie Srout trot aud̂  binein, ba 
lotte ber treue 3o|anneS Stdt)t unb fc|aute i|r in§ Slntli^. Saf 
einmal erblcid)tc fie unb fiel wie tot jur ©rbe. J a fprang-et 
eilenbS |inju, |ob fie auf unb trug fie in eine Karamec, bo 
legte er fie nieber, fnicte unb fog bie brei SlutStropfen ouS î rer 
redeten Sruft unb fpeite fie anS. SllSbolb atmete fie Wieb« 
unb er|otte fid), aber ber junge König lotte e« mit angefe|e%; 
unb Wußte nid̂ t warum c* ber getreue 3i>|anne8 gct|an |atte, 
warb jornig barüber, nnb rief, 'mcrft i|n in'S ©cfängnt«!' %.vx 
onberen SDtorgcn warb ber getreue 3o|onneS berurteilt unb jum 
©algen gcfü|rt, unb als er oben ftanb unb gcridjtet werben 
fottte, fprad) er, 'jcbcr, bcv fterben fott, borf bor feinem Snbe 
nod) einmal reben, fott id) boS dled)t aud) babcn?' •;;;a,' ant« 
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wortete ber König, 'cS fott bir bergönnt fein.' J a fprad) ber 
treue 3o|anneS, 'id) bin mit Unredjt berurteilt unb bin bir 
immer treu gcwcfen,' unb evjä|lte, wie ev auf bcm Meex boS 
©efpväd) bcv Sioben ge|övt, unb wie ev, um feinen §errn ju 
retten, boS otteS |ätte t|un muffen. J a rief bev König, 'o, mein 
treuefter 3b|anneS, ©nobe! ©nobe! gü | r t ibn |erunteri' Slber 
ber treue 3o|onncS War bei bem testen SBovt, boS er gerebct 
lotte, leblos |erabgcfaUen, unb War ein ©lein. 

Jorüber trug nun bcv König unb bie Königin großes Selb, 
unb ber König fpradj, 'odi, WoS |ob id) große Jreue fo übel 
bclo|nl!' unb ließ boS fleinernc Silb aufleben unb in feine 
©d)laffammer neben fein Seil ftetten. ©o oft er eS anfa|. 
Weinte er unb fprod), 'ad|, fönnt' id) bid̂  Wieber lebenbig moi^cn, 
mein getreuefter 3D|anneS!' ©S ging eine 3eit |erum, bo gebor 
bie Königin ßü^ittinge, jwei ©ö|nlein, bie wud)fen |cran unb 
Waren i|rc greube. ©inmol, olS bie Königin in ber Kirc|c Wor, 
unb bie jwei Kinber bei bem Safer faßen unb fpielten, fa| 
biefer wiebev baS fteinerne SilbniS bott Jrouer an, feufjte unb 
rief, "ad), fönnt id) bid) wieber lebenbig madien, mein getreuefter 
3o|anneS!' J a fing ber ©lein on ju reben unb fprac|, 'ja, bu 
fannft mid) wieber lebenbig machen, wenn bu bein SiebfteS boron 
Wenben wittft.' J o rief ber König 'otteS, WoS id̂  ouf ber SBelt 
|abe, Witt ic| für bic| |ingeben!' ©prac| ber ©lein Weiter, 
'Wenn bu mit beiner eigenen §anb beinen beiben Kinbern ben 
Kopf ob|ouft unb mid) mit i|rem Stute bcftreic|fl, fo er|olte 
id) boS Seben Wieber.' J e r König erfc|rof, olS er |örte, boß 
er feine liebften Kinber felbft löten fottte, bo^ bad)te ex on bie 
große Jreue, unb boß ber getreue 3o|onneS für i |n geftorben 

/Wor, jog fein ©d)Wert unb |ieb mit eigener ^anb ben Kinbern 
ben Kopf ob. Unb olS er mit i|rem Stute ben ©tein bcftrid)en 
lotte, fo fe|rte boS Seben jurüd, unb ber getreue 3D|onneS 
ftonb Wieber frifd) unb gefunb bor i|m. ©r fprac| jum König, 
'beine Jreue fott nid)t unbelo|nt bleiben,' unb no|m bie .göuplcr 
ber Kinber, fe|te fie auf, unb beflridli bie SSunbe mit i|rem 
Slut, babon würben fie im Slugenblid wieber |eil, fprangen 
lerum unb fpielten fort, als war' i|nen nid)t§, gefdie|en. 9iun 



42 ®a§ Sum ĵengefinbel. 

war ber König bott greube, unb als er bie Königin fommen 
fa|, berftedtc er ben getreuen 3D|anncS unb bie beiben Kinber 
in einen großen @d)ronf. SBie fie |ereintrot, fprac| er ju i|r, 
'loft bu gebetet in ber Kird^c?' '3o,' antwortete fie, 'ober id̂  
lobe beftänbig on ben getreuen 3o|onneS gebod^t, boß er fo un= 
gtüdlicl burcl unS geworben ift.' J o fprod^ er, 'liebe grou, 
wir fönnen i|m boS Seben wiebergeben, ober eS foftet uns 
unfere beiben ©ö|ntein, bie muffen wir opfern.' J i e Königin 
warb bleid) unb erfdjrof im § er Jen, boc| fprod) fie, 'wir finb'S 
i|m fd)ulbig wegen feiner großen Jreue.' J o freute er fic|, ba^ 
fie bacf)te Wie er gebad)t Ijatte, ging bin unb fd)toß ben Sc|ranf 
auf, lotte bie Kinber unb ben treuen 3o|onneS |crauS unb 
fprod), '©Ott fei gelobt, er ift ertöft, unb unfere ©ö|nlein |oben 
wir oud) wieber!' unb erjäblte i |r, wie fid) otteS jugetragen |atte. 
J a lebten fie jufommen in ©tüdfetigfcit bis an i | r ©nbc. 

Uns fum^cngeftnbel. 

|)ä|nc|en fprod) jum .^ü|nd)en, 'jegt ift bie 3eit; um bie 
Stüffe reif werben, bo wotten wir jnfommcn auf bcu Serg gc|en 
unb uns einmal rcd)t fott effen, e|c fie boS Sid)|oru alte weg« 
|olt.' '3a,' antwortete baS §ii|nd)cn, 'fomm, wir wollen unS 
eine Suft miteinanber mad)en.' J o gingen fie jufommen fort auf 
ben Serg, unb weit eS ein |ettcr Jag war, blieben fie bis jum 
Stbenb. Siun weiß id) nid)t, ob fie fid) fo bid gegcffcn batten, 
ober ob fie übermütig geworben waren, fiivj, fie wottten nid)t 
ju guß nad) |)auS gclicn, unb baS ^ä|Hct)CH mußte einen fleinen 
SBogen bon 9hißfd)aleu bauen. SllS cv fertig war, fegte fid) 
$ü|nd)cn |iuein unb fogte jum .t'iiliirfien, 'bu fannft bid) 
nur immer bovfpanneu.' ' J u fommft mir rcd)t,' fagte baS 
§ä|nc|en, 'lieber gel)' id) jit guß uod) .'paus, als baß id) mid) 
borfpanucn toffe. SJein, fo |aben wir nid)t gewettet. Kutfd)er 
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Witt id) wo|t fein unb auf bcm S\id figen, ober felbft jic|cii, 
boS t |u ' id) nid)t.' 

SBie fie fo ftvittcn, fd)nattcvte eine ©nie bobcv, 'i|v JicbeS= 
bolf, Wev |at eud) gc|cißeu in meinen 9fußbevg ge|en? SBavtct, 
boS fott eud) fd)led)t befommen!' ©iitg otfo mit aufgcfpevvtem 
©d)nabel auf boS .gä|nd)cn loS. Slber .'pä|nd)en war ond) nid)t 
fout unb flieg bcv ©nie tüd)tig ju Selb, enblid) |odte cS mit feinen 
©porn fo gewaltig auf fie loS, boß fie um ©nobe bot nnb fic| 
gern jur ©trofe bor ben SBogen fpannen ließ. $ä|nc|en fegte 
fiel nun auf ben Sod unb war Kutfd)er, unb barauf ging eS 
in einem 3agen, '©nie, touf ju, woS bu fannft!' SllS fie ein ©tüd 
SBcgeS gefa|rcn Waren, begegneten fie jwei gußgöngern, einer 
©tednabel unb einer 9tä|nobet. ©ic riefen, ' |ott! |oIt!' unb 
fagten, eS würbe glcic| ftid^bunfct werben, bo fönnten fie feinen 
©c|ritt weiter, aui| wäre eS fo fdjmugig auf ber ©troße, ob 
fie nid)t ein Wenig cinfigen fönnten, fie wären auf bev ©d)neibev= 
levbevge bov bem J|ovc gewefen unb |ättcn fid) beim Siev bcv= 
fpätet. $ä|nd)en, bo eS magere Seute woven, bie nid)t biel 
?ßlo| einno|men, ließ fie beibe cinfleigen, bod) mußten fie bev= 
fprcd)en, i|m unb feinem .g)ü|nc|en nid^t auf bie güße ju treten, 
©pät abenbs famen fie ju einem 3öirtS|auS, unb weil fie bie 
Sfoc|t nid)t weitcrfo|ren wottten, bie ©nie ond) nic|t gut ju 
guß war unb bon einer ©eile auf "bie anbere fiel, fo fe|rten 
fie ein. J e r SBirt mad)te onfongS biel ©inwenbungen, fein 
.gouS wäre fd)on bott, gcbac|te ouc| wo|l cS mDc|te feine bor= 
ne|me §errfd£)aft fein, enblid§ ober, bo fie fuße Sieben fü|rten, 
er fotte boS ©i |oben, welches boS $ü|nc|en unterwegs gelegt 
lalle, aud) bie ©nte be|atten, bie otte Jage einS legte, fo fogte 
er enbli(|, fie möc|tcn bie Sfod)t über bleiben. Siun ließen 
fie wieber frifd) auftragen unb lebten in ©ouS unb SrouS. 
g r ü | morgens, als eS bämmertc unb nod) otteS fd)lief, wedle 
§ä|ncf)en boS |)ü|ncf)en, |olte boS @i, pidte cS ouf, unb fie 
bcrje|rtcn eS jufammen; bie @d)oten ober Warfen fie ouf ben 
geuer|erb. J ann gingen fie ju ber Siä|nabel, bie nod) fc|lief, 
podten fie beim Kopf, unb ftedten fie in boS ©effelfiffcn beS 
SBirtS, bie ©tednabel ober in fein §anbtuc^, enblic| flogen fie. 
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mir nidjts, bir nid^tS, über bie .^eibe bobon. J i e ©nte, bie gern 
unter freiem ^immel fdilief, unb im §of geblieben war, |brte 
fie fortfdf)nurren, mad)te fid̂  munter, unb ]anb einen Sod^, ouf 
bem fie |inabfd)Wamm; unb boS ging gef^winber, al§ bor bem 
bem SBogen. ©in paar Stunben fpäter mad^te ftd̂  erft ber 
SBirt aus ben gebern, wufd) fic| unb wottte fidt) am §onbtud| 
obtrodnen, bo fu|r i|in bie Stednobet über bo§ @eftd)t unb 
machte i|m einen roten Strid) bon einem 0 | r jum onberji, 
J ann ging er in bie Küd^e unb wottte fid̂  eine ^Pfeife onftedfen. 
SBie er ober an ben .^erb fom, fprangen i|m bie ©ierfd^alen in 
bie Singen, '^eute borgen Witt mir olteS an meinen Kopf,' 
fogte er, unb ließ fid̂  berbrießlid^ auf feinen ©roßbaterftu|l 
nieber; ober gcf(|winb ful)r er Wieber in bie ^ö | e unb fd̂ rie, 
'auwe|!' Jenn bie Siä|nabet |atte i |n nod) fc|Iiminer unb ni^t 
in ben Kopf geftod^cn. Siun war er bottenbs böfe unb |otte 
Serbodtit auf bie ©äfte, bie fo fpät geftern obenb gefommen 
waren. Unb wie er ging unb fid) nat | i|nen umfa|, waren fie 
fort. J o t |at er einen Sc|wnr, fein Sumpengefinbel me|r in 
fein §auS ju ne|men, baS biet berjebrt, nid)ts beja|It, unb jura 
Janf nod) obenbrein Sd^abernod treibt. 

9. 

gte brei Pünnletn im gJalbc. 

©S war ein äüonn, bem ftorb feine grou, unb eine grau, 
ber ftorb i |r SJionn; unb ber SDionn |atte eine Jod)ter, unb bie 
grau lotte oud) eine Jod)ter. J i e S)Jäbd)en waren mit einanber 
befonnt unb gingen jufommen fpajicrcn unb famen |erna(^ ju 
ber grou inS .pouS, J a fprod) fie ju beS a^ianneS Jocitet, 
'lör', fage beinem Sater, id) Wottt' i |n |ciraten, bonn fottft bu 
jeben SKorgen bic| in SJiild) wafd)en unb Si>ciH trinfen, meine 
Jod)ter ober fotl fic| in SBoffer wafd)en unb SBnffer trinfen.' 
J o s 9Jiäbd)cn ging uod) |)auS unb cvjä|ttc feinem Satcr, waS 
bie grou gefagt batte, J e r Söiann fprod), 'UHK̂  fott id) t|un'? 
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JaS |)eiraten ift eine greube unb ift auc^ eine Ouol.' ©nbtid). 
Weil er feinen ©ntfd)luß foffen fonnte, jog er feineu Stiefel ouS 
unb fagte, 'nimm biefen Stiefel, ber | a t in bev ©D|te ein Sod), 
ge| bomit ouf ben Soben, |äng i |n on ben großen Siagcl unb 
gieß bann SBoffer |inein. §ält er boS SBoffer, fo Witt id) 
wieber eine grau ne|nien, läuft'S ober burc|, fo Witt ic| nid)t', 
J o s 9}iäbd)en l|al, wie i|m ge|cißen war. Slber boS SBoffer jog 
boS Sod) jufammen, unb ber ©tiefet Warb bott bis oben|iii. 
©S berfünbcte feinem Sater, wie'S onSgefotten loov. J o flieg er 
felbft linouf, unb olS er fo|, ba^ eS feine 3iid)tigfeit |atte, ging 
er JU ber SBitWe unb freite fie, unb bie ^odjjeil Warb gc|alten. 

Stm anberen SJiorgaP), olS bie beiben SJiäbd)cn fid) ouf= 
mQc|tcn, bo ftonb bor b.£S äJionneS Jod)ter Mild) jum Söofdjen 
unb SBein jum Jrinfen, bor '^cr grau Jod)ter ober ftonb SBoffer 
jum Söafd)en unb SJoffer .«um^Jrinfen. Stm jweitcn SJiorgen 
ftonb SBoffer jum 3Bafd)en vtsoxSSaffer jum Jrinfen fo gut bor 
beS SJionneS Jod)tcr, olS bor(per'ö^:ou Jod)tcv. Unb om bvitten 
SJiovgen ftonb SBoffer jum äy«rct)etl« unb SBoffer jum Jrinfen 
bor beS 2)ianneS Jod)ter, unblDiiffÖ^.jum 3Baf(|en unb 5ffiein 
jum Jrinfen bor ber grou Jod)tcr,-/«ni>:sabei blieb'S. J i e grau 
worb i|rer ©tieftod)ter fpinncfeinb'^b'^wußte nii^t, wie fie eS 
i|v bon einem Jog jum anbevn fc|ltIRjnev mad)en fottte. Stud) 
war fie neibifcl). Weil i|re ©tieftoc|tcr<^vd)ön unb lieblic| War, 
i|re redjtc Joc|ter ober |oßlid) unb wibctiid). 

©inmol im SSinter, olS eS ftein|oW gefroren |alte unb 
Serg unb J | a l bottgefc^neit log, moc|te bie grau ein Kleib bon 
?ßopier, rief boS M'dbd)en unb fproc|, 'ba, j ie | boS Kleib an, ge| 
linonS in ben SBolb unb |ol mir ein Körbcf)cn bott ©rbbeeren, 
id) labe Serlongen bonod).' ' J n lieber ©oll,' fogte boS SJiöb» 
c|en, 'im SBinter wod f̂en ja feine ©rbbeeren, bie ©rbe ift ge
froren, unb ber @d)nee |ot aud) oüeS jugcbedl. Unb Worum 
fott id) in bcm ^opierflcibe ge|en? ©S ift broußen fo fott, boß 
einem ber Stiem friert; bo Wc|t ja ber SBinb |inburdt), unb bie 
Jörnen reißen mir'S bom Selb.' 'SBittft bu mir noc^ wiber-
fpred)en?' fogte bie ©tiefmulter, moct)', boß bu fortfommft, unb 
laß bid) nid)t e|er wieber fe|en, als bis bu boS Körbdien bott 
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©rbbeeren |aft.' Jonn gab fie i|m nod^ ein ©tüdd^en |arteS 
Srot unb fprod ,̂ 'bobon fannft bu ben gonjen Jag über effen,? 
unb boc|te, 'broußen wirb'S erfrieren unb ber|ungern unb mir 
nimmerme|r wieber bor bie Stugen fommen.' 

Siun war boS Mäbd)en gc|orfom, l |at boS ^opierffeib an 
unb ging mit bcm Körbd)en |inouS. J a war nid)t§ olS @c|nee 
bie SBcitc unb Sreite, unb war fein grüncS .giötmd)en ju merten., 
SllS es in ben SBatb fam, fa| eS ein fleineS ^äuSd^en, barouS 
gudtcn brei fleine §autemännerd)cn. @S wünfd^te it)nen bie 
JogeSjeit unb flopfte befd^eibentlic| on bie J | ü r . ©ie riefen 
lerein, unb eS trot in bie Stube unb fegte fid§ auf bie Sant 
om Ofen, bo wottte eS fid) wärmen unb fein grü|ftucf effen. 
J i e .§autemänncr(|en fprac|cn, 'gieb unS oud^ etwoS boöon.' 
'©erne' fpro^ eS, teilte fein ©tüdd)en Srot entjwei unb gob 
i|nen bie ^älfte. Sie frogten, 'woS wittft bu jur SBinterjeit in 
beinem bünnen Kteibd)cn |ier im 2BaIb?' 'Slc|,' antwortete eS, 
'id) fott ein Körbd^en boU ©rbbeeren fud)en, unb borf niî t 
e|er nod) ^au]e fommen, otS bis id) eS mitbringe.' SllS e§ fein 
Srot gcgeffen |atte, gaben fie i|ni einen Sefen unb fpro^en, 
'te|re bomit an ber |)intert|iire ben ©djnee Weg.' SBie e§ aber 
broußen war, fprad)en bie brei 3)iännerdt)en untereinonber, 'moS 
fotten wir i|m f(|enfen, weit eS fo artig unb gut ift unb fein 
Srot mit uns geteilt |o t? ' J a fagte ber erfte, 'ic^ f(̂ enf' i|m, 
baß es jeben Jag fdt)öner )birb.' J e r jWeite fprod), 'id) fd)enf 
i|m, baß ©olbftüde i|m onS bem SJiunb fotten, fo oft e§ ein 
SBort fpridtit.' J e r brüte fprod), 'id) fd)ent' i|m, ba'^ ein König 
fommt unb eS ju feiner ®emat)lin nimmt.' 

J a S 50iäbd^en aber t |at wie bie ^autemönner(|en gefogt 
lallen, fe|rtc mit bem Sefcn ben ©d)nce |intcr bem fleinen 
^ax\\e Weg, unb was glaubt i | r wo|l, baß eS gefunben |at? 
tauter reife ©rbbeeren, bie ganj buntclrot ouS bcm ©d)nee l)er« 
borfamen, J o raffte es in feiner greube fein Körbd)cn bott, 
banfte ben fleinen aJiänuern, gab jebem bie fjnnb nnb lief nac| 
.^ouS, unb wottte ber ©tiefmulter bciS Sevlongte bringen. Bie 
es eintrat unb 'guten Slbenb' fagte, fiel il)m gleid) ein ©otbftftd 
aus bem Munb. Jorouf erjä|Ite es, »oos i'l)ui im SBatbe 6e« 
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gegnet war, ober bei jebem Sl̂ ovtc, boS eS fpvac|, fielen i|m bie 
©plbftüdc aus bcm SJhmb, fo boß bolb bie ganje ©tube bomit 
bebedt warb. 'Siun fe|e einer ben Ucbermiit,' rief bie ©ticf= 
fcl)Wefter, 'boS ©elb fo |injuWcvfcn,' obcv |einilic| Wov fie 
ncibifd) bovitbev unb »bottte oud) |inonS in ben SIHIIL) unb ©vb= 
beeven fudien. J i e S-lhittev fagte: 'Sicin, mein licbcS 'Jöd)tevd)cn, 
eS ift JU fall, bu fönntcft miv erfvieren. SBcil fie i|v aber feine 
9iu|e ließ, gab fie enblid) nod), nä|te ibm einen pvöd)tigen ^̂ elj= 
vod, ben cS onjie|cn mußte, unb gab i|in Suttevbvot unb Kuc|en 
mit ouf ben SBeg. 

JaS 9)K'lbd)en ging in ben SBatb unb gerabe auf baS fleine 
§äuSc|en ju. J i e bvei fleinen .^oulcmänncv gudtcn Wiebev, ahex 
es grüßte fie nid)t, unb, o|nc fid) nod) i|nen umjufe|cn unb 
ol)nc fie ju grüßen, ftolperte eS in bie ©tube |inein, fegte fid) 
an ben Ofen unb fing an fein Sutterbrot unb feinen Kud)en ju 
effen. '©icb unS etwoS bobon,' riefen bie Kleinen, ober eS ant= 
wortete, 'cS fd)tdt mir fctber nid)t. Wie fonn id) anbern nod) bo= 
bon obgeben?' StlS cS nun fertig wov mit bem ©ffen, fprad)en 
fie, 'ba |aft bn einen Sefen, fe|r unS broußen bor ber hinter» 
t |ür rein!' '©i fc|rt eud) felber,' antwortete eS, 'ic| bin eure 
SDiogb nid^t.' SBie eS fa|, boß fie i|m nict)tS fc|enfcn Wollten, 
ging eS jur J | ü r |inouS. J o fproc|en bie fleinen 3)iönnlein 
untereinanber, 'was fotten wir i|m fdienfen, weil eS fo unartig 
ift unb ein böfcS neibifd^eS §erj |ot, boS niemonb etWaS 
gönnt?' J e r erfte fprod ,̂ 'id) fc|enf' i|m, boß eS jeben Jag | ä ß ' 
tic|er wirb.' J e r jweite fprod§, 'id) fd^enf i|m, boß i|m bei jebem 
SBort, baß eS fprid^t, eine Kröte auS bem äliunbe fpringt.' J e r 
brittc fprai^, 'id§ fd)enf' i|m, boß eS eines unglüdtid)en JobeS ftirbt.' 
J o s SJiöb^cn fudt)te broußen noc^ ©rbbeeren, als eS aber feine 
fonb, ging eS berbrießlid) noc| §ouS. Unb wie eS ben Munb 
auft|at unb feiner 9)iutter erjä|len wottte, WaS i^m im SBalbe 
begegnet wor, bo fprang i|m hei jebem SBort eine Kröte ouS 
bem Mxinb, fo ba^ alle einen Slbfd êu bor i|m befomen. 

Siun ävgevte \id) bie ©üefmutter noc^ biet me|r unb boct)te 
nur barauf, wie fie ber Jod)ter beS SJianneS atteS ^erjeteib an= 
t|un Wottte, bereu ©i^ön|cit bod) otte Jage größer warb, ©nb-
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tid na|m fie einen Keffel, fegte i |n jum geuer unb fott ©am 
barein. 3K§ e§ gefotten war, |ing fie-eS bem armen Mäbd)m 
ouf bie Splitter unb gab i |m eine Sljt baju, bamit fottte e§ 
auf ben gefrornen gtuß gc|en, ein ©iSlodt) |auen unb baS ©orn 
fd)tittern. ©S war gc|orfam, ging | in unb |adte ein So^ in 
baS ®i§, unb otS cS mitten im ^aäen war, fom ein pröd t̂iger 
SBogen |ergefal)ren, worin ber König foß. J e r SBogen |ieft 
ftitt, nnb ber König fragte, 'mein Kinb, wer bift bu unb woS 
maclft bu bo ?' '3d) bin ein ormeS Sliäb^cn unb fdt)littere ©am.' 
J a .füllte ber König SWitleibcn, unb olS er fa|, wie eS fo gor 
fc|ön war, fprod) er, 'wittft bu mit mir fo|ren?' 'Std^ ja, bon 
^erjen gern,' antwortete cS, benn eS war fro|, ba% eS ber äßuttei 
unb Sc|weftcr ouS ben Stugen fommen fottte. 

Stlfo flieg e§ in ben SBogen nnb fu|r mit bem König fort, 
unb als fie auf fein Sdf)toß gefommen waren, worb bie §od)jeit 
mit großer 'prod)! gefeiert, wie eS bie fleinen SD?ännIein bem 
SJiäbc|en gef^enft |atten. Ueber ein 3 o | r gebor bie junge 
Königin einen So|n, unb olS bie Stiefmutter bon bem großen 
©lud ge|ört |atte, fo fam fie mit ifjrer Jo(|ter in baS Sd^toß 
unb t|at, ots Wottte fie einen Sefud) mac|en. SltS ober ber 
König einmal |inauSgegangen unb fonft niemanb jugegen war, 
padte boS böfe SBcib bie Königin om Kopf, unb i|re Joc|ter 
podte fie an ben güßen, |oben fie ouS bem Sett unb warfen 
fie jum genfter |inauS in ben borbei fticßenben Strom. Ja= 
rauf legte fid̂  i|re |äßlid)e Jodt)tcr ins Sett, unb bie Sitte bedte 
fie JU bis über ben Kopf. StlS ber König wieber jurüdfom 
unb mit feiner grou fpred)en wottte, rief bie Sitte 'ftitt, ftitt, 
jegt gc|t boS nic|t, fie liegt in ftorfem Sd)Weiß, 3 | r müßt fie 
|eute ru|en laffen!' J e r König bac|te nid)t§ SöfeS babei unb 
fom erft ben anbern S3iorgen wieber, unb wie er mit feiner 
grou fprod), nnb fie i|m Stntwort gab, fprong bei jebem SBort 
eine Kröte |crbor, wäbrenb fonft ein ©olbftüd berouSgefatten 
war. J a frogte er, was baS wäre, aber bie Sttte fprad), bai 
|ätte fie bon bem ftarfen ©f|wciß gefricgt, nnb würbe fic| fd)ou 
ioieber bcrtieven. 
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3n ber Siad)t ober fa| ber Küd)enjunge, wie eine ©nte 
burd) bie ©offe gcfd)Wommen fom, bie fprod), 

'König, woS mod f̂t bu? 
fd)läfft bu, ober wad)'\t bxx?' 

Unb als er feine Slntwort gab, fprad) fie, 
'woS mad)en meine ©äfte?' 

J o antwortete ber Küc|enjungc, 
'fie fd)tofen feflc' 

grogte fie Weiter, 
'Was mac|t mein Kinbelein?' 

Stntw ortete er, 
'eS fc|läft in ber SBiege fein.' 

J o ging fie in ber Königin ©cftolt |inouf, gob i|m ju trinfen, 
fc|üttelte i|m fein Settd^cn, bedte eS ju unb fc|womm als ©nte 
wieber buri^ bie ©offe fort. So fam fie jWei Siäc|te, in ber 
britten fprod^ fie ju bem Küdlienjungen, 'gc| unb fage bem König, 
boß er fein ©t^wert nimmt unb auf ber ©c|Wette brcimol über 
mir fdiwingt.' J o lief ber Küchenjunge unb fogte eS bem König. 
J e r fom mit feinem ©d^wert unb ft̂ Wong eS brcimol über bem 
©eift: unb beim britten SJiol ftonb feine ©cma|lin bor if)m, frifc ,̂ 
lebenbig unb gefunb, wie fie bor|er gewefen wor. 

Sinn war ber König in großer greube, er l)ielt ober bie 
Königin in einer Kammer berborgen bis ouf ben ©onntog, wo 
boS Kinb getauft werben fottte. Unb otS eS gclouft Wor, fproc^ 
er, 'was ge|ört einem Men'\d)en, ber ben anbern ouS bem Sett 
trägt unb ins SBoffer wirft?' 'Siic|ts SeffcrcS,' antwortete bie 
Sttte, 'als baß man ben Söfewic|t in ein goß fledl, baS mit 
Siägctn ouSgefd l̂ogen ift unb ben Serg |inob ins SBoffer rotlt.' 
J o fogte ber König, 'bu |oft bein Urteil gefprod^en,' ließ ein 
folc|eS goß |oIen unb bie Sitte mit i|rer Jod)ter |ineinfteden, bonn 
warb ber Soben jugc|ämmert unb boS goß bergob gefuttert, bis 
eS in ben gtuß rotttc. 

©limm'ä SKärc^en. SI. Stuäg-
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10. 

f rübctJ^en unb §(()njep:er(f)en. 

Srübcrc|en na|m fein ©c|wefterd^cn on ber §anb uni 
fprocl, 'feit bie Sliutter tot ift, loben wir feine gute ©timb 
me|r; bie ©tiefmulter f^lägt unS atte Jage, unb wenn Wir ji 
i |r fommen, ftößt fie unS mit ben güßen fort. J i e |orten Srot 
fruftcn, bie übrig bleiben, finb unfere ©peife, unb bem ^nnbleii 
unter bem Jifd^ ge|t'S beffer, bem wirft fie boc| mond^mol einei 
guten Siffen ju. J o ß ©ott erbarm'! SBenn ba§ unfere SOintte 
Wüßte! Komm, wir wotten miteinonber in bie weite SBelt ge|en! 
©ie gingen ben gonjen Jag über SBiefcn, getber unb Steine 
unb Wenn eS regnete, fpro(| boS Si^wefterd^en, '©ott unb unfer 
.g)crjen, bie Weinen jufommen!' Stbenbs fomen fie in einen großei 
SBotb unb woren fo \ni^\be bon Sommer, junger unb bcm longei 
SBeg, baß fie fid̂  in einen |D|Ien Saum fegten nnb einfd l̂iefen 

Slm onberen SJiorgcn, olS fie aufwadf)ten, ftanb bie Sonn 
ft^on |od) am §immel unb fd)ien- |ciß in ben Soum |inein 
J o fprod^ boS Srübcrdf)en, 'Sd^weftcrd)cn, mic| bürftet, wenn id 
ein Srünnlein wüßte, id) ging unb tränf einmol; id̂  mein', id 
lört' eins rQufd)en.' Srüberd)en ftanb auf, na|m ©d^wefter^ei 
on ber §onb, unb fie wottten boS Srünnlein fud)en. J ie böf 
Stiefmutter ober war eine ^e^e unb |attc wo|t gefe|en, wie bi 
beiben Kinber fortgegangen waren, Wor i|ncn nad)gefc|Iic|eii 
Icimtid) wie bie |)eEcn fd)teid)en, unb |atte atte Srunncn in 
SBalbe berwünfdt)t. SltS fie nun ein Srünnlein fanben, bai f 
gtigcrig über bie Steine fprong, wottte baS Srüberd^en barou 
trinfen. Slber boS Sc|wefterd)cn |örte, wie cS im Sioufd^en fpradj 
'Wer ouS mir trinft, wirb ein Jiger; wer onS mir ti'inft wir 
ein Jiger.' J o rief boS Sd)Wcftcrd)en, 'id) bitte bid ,̂ Srüber^et 
trinf nid)t, fonft wirft bu ein WilbeS Jier unb jerreißcft mxd) 
J o s Srübcrd)en tronf nidjt, ob eS gleid) fo großen Jurft |att( 
unb fprocl, 'id) Witt warten, bis jur näd)ften Duette.' SllS fi 
jum jweiten Srünnlein ifamcn, |örte boS Sd)Weftcrd^en, wie oui 
biefcS fprad), 'wer ouS mir trinft, wirb ein SBolf; wer ouS mi 
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trinft, wirb ein SBolf.' J a rief boS Sdl|Wcftevd)en, 'Srüberd)en, 
ic| bitte bid), trinf nid)t, fonft wirft bu ein SBolf unb friffeft 
mic^!' JaS Srüberdjeu tronf nid)t unb fpradj, 'icf| Witt Warten, 
bis wir jur näd)ften Oitclle fommen, ober bonn muß id) trinfen, 
bu magft fagen, waS bu )bittft, mein Jurft ift gar ju groß.' 
Unb ots fie jum britten Srünnlein fomen, |örte boS Sc|wefterlein, 
wie eS im Sioufd)en fprod), 'wer ouS mir trinft, wirb ein Sie|; 
wer ouS mir trinft. Wirb ein Sie|.' JoS ©d)Weflcrdien fprocE), 
'ad) Srüberc|en, id) bitte bid), trinf uid)t, fonft Wirft bu ein 
9ie| unb lüuffl mir fort.' Slber boS Svüberd^cn |otte fidj gicidt) 
beim Srünnlein niebergefniet, |inabgebeugt unb bon bem SBoffer 
getrunfen, unb wie bie erften Jropfen ouf feine Sippen gc= 
fommen woren, log eS bo oIS ein S{c|fälbc^cn. 

Sinn weinte baS ©cbwefterc|en über baS arme berWünfdlite 
Srüberd)en, unb boS Sieldien weinte oud) unb foß fo traurig neben 
i|m. J a fprod) baS SJiäbd^en enblid ,̂ 'fei ftitt, liebeS 3ie|d)en, 
id̂  Witt bid) ja nimmerme|r berloffen.' Jonnbonb eS fein golbcneS 
©trumpfbonb ab unb f|at eS bem Sic|d)en um ben §olS, unb 
rupfte Stufen unb flod t̂ ein Weic|cS ©eil borouS. Joron banb 
eS boS Jierct)en unb fü|rtc eS Weiter, unb ging immer tiefer in 
ben SBatb |inein. Unb otS fie lange, longe gegongen Woren, 
fomen fie enblic| on ein fleineS .^ouS, unb boS Mäbä)en fd)aute 
|inein, unb weit eS leer wor, boc|te eS, '|ier fönnen wir bleiben 
unb WD|nen'. J o fuc|te eS bem Sicld^cn Soub unb SJiooS ju 
einem weid)en Soger, unb jeben Süorgen ging eS ouS unb fommette 
fid) SBurjeln, Seeren unb Siüffe, unb für boS 9ie|dl)en hxad)te 
es jorteS ©raS mit, boS froß eS i|m ouS ber §anb. War ber= 
gnügt unb fpicttc bor i|m |erum. SlbcnbS, Wenn @d^Wefterc|cn 
mübe war unb fein ©ebet gefagt |atte, legte eS feinen Kopf ouf 
ben Siüdcn beS 9ie|fälbc|cnS, boS War fein Kiffen, borouf cS 
fonft einfd)lief. Unb |ättc boS Srüberd)cn nur feine menfd)licl)c 
©cftolt gelobt, eS wäre ein |errIic^eS Seben gewefen. 

J o s bauerte eine ^eitlong, boß fie fo allein in ber SBilbniS 
woren. ©S trug fic| ober ju, baß ber König beS SonbcS eine 
große 3ogb in bem SBoIb |ielt. J o fi^ottte boS §örnerblafen, 
^unbegebett unb boS luftige @efc|rei ber 3ägcr burc| bie Säume, 
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unb boS Sie|lein |örte cS unb wäre gar ju gerne babei gewefen. 
'Sld)!' fpracl cS jum @d)Weftertein, 'laß mid) |inauS in bie 3agb, 
id) fonn'S nidt)t länger me|r auS|atten!' unb bot fo lange, bis es 
einwittigte. 'Stber,' fprac| eS ju il)m, 'fomm mir jo abenbs 
wieber, bor ben wilben 3ägern fd^ließ' id̂  meii^ J |ür te in ; unb 
bomit id̂  bic| fennc, fo flopf unb fprid), 'mein Äd)meftcvlcin, laß 
mic| Icvein!' Unb wenn bu nic|t fo fpvid)ft, fo fd^licß' id̂  mein 
J|üvlein nic|t auf.' Siun fprong boS Sic|c|en |inouS, unb war 
i|m fo Wo|t unb wov.fo luftig in freier Suft. Jev .«önig unb 
feine 3äger fa|en boS f(|önc Jier unb fegten ibm nod), ober fie 
fönnten cS nid)t ein|olen, unb wenn fie meinten, fie |ätten eS 
gewiß, bo fprong eS über boS ©ebüfd) Weg unb war ber= 
fd)Wunben. StlS cS buntel wovb, lief cS ju bem ..{')äuSd)en, 
ftopfte unb fpvod), 'mein Sd)wcftcrlein, toß mid) |erein l' Ja 
warb i|m bie fleine J | ü r aufgct|an, eS fprong |inein unb 
ru|etc \id) bie gonje Siod)t auf feinem mcid)en iL'agcv ouS. Slm 
anbern SJiorgcn ging bie 3agb bon neuem an, unb olS öne 
Sie|tcin wieber boS .^üft|orn |örte unb baS .'po, § o ! ber oäger, 
bo lotte es feine Siu|c, unb fprod), '2d)iiicj'tcvd)cn, mod) mir 
auf, id) muß |inauS.' J o e ©d)we)'terd)cn öffnete i|nt bie Jbüvc 
unb fprod), 'ober ju Stbenb mußt bu wieber bo fein unb bein 
©prüc|lcin fogen.' SltS ber .Honig unb feine 3ägev boi- 9iel)lein 
mit bem golbenen .golebonb Wiebev iat)en, jagten fie i|m atte 
nad), ober eS war i|ncn ju fd)nett unb bc|cnb, Jac- wä|rte ben 
gonjen Jog, enblid) ober |ottcn eS bie ,>äger obciibc- umjingclt, 
unb einer berwunbetc cS ein wenig am ^-uß. fo bof; ĉ j binten 
mußte unb longfam fortlief. J a jdilid) i|iu ein 3ägcr nod) bî j 
JU bem .^üuSd)en unb |örtc, wie c-? rief, 'mein 3d)Uic|"tci'lcin, 
laß mic| lerein!' unb fa|, boß bie lim- i|m oufgetbon iiiib alS» 
bolb wieber jngefd)loffen worb. Jev oiigcv bcbiclt baS aM 
wo|l im ©inn, ging jum ilönig nnb cvjabltc i|in, wov' er gcicDcii 
unb gclört |fltte. J o fprod) bev .sUinig, 'morgen foU uod) ctn= 
mal gejagt werben!' 

J aS -5d)weftcvc|cn ober ev)d)va{ gcwoltig, olo C\:- iol), baf; 
fein 9icl)tälbd)cu bevWunbct-Wnr. ©v, unifc| ilini ba-j Slut ai, 
legte .Sh'äiitcv auf luib fpiad), 'gel) auf bein î̂ agcr, lieb' S{cl)d)en, 
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boß bu Wieber |cil Wirft,' J i e SBunbe ober Wor fo gering, 
boß boS Sic|d)en out SJiorgcn nid)ts me|r bobon fpürte, Unb 
ots es bie 3agblufl wieber broußen |örte, fprod) eS, 'id) fonn'S 
nid)t ouS|olten, id) muß babei fein; fo bolb fott mid̂  feiner 
friegen!' J aS ©df)Weflerd)en Weinte unb fprod), 'nun werben fie 
bid) töten, unb ic| bin bier attein im SBotb unb bin berloffen 
bon otter SBelt, 3cf) loß' bid̂  nid^t |inauS.' '©o fterb' ii^ bir 
|ier bor SetrübniS,' antwortete boS 3ie|cl)en, 'Wenn id̂  boS 
§üft|orn |öre, fo mein' ic|, ic| müßt' ouS ben ©d)u|en fpringen!' 
J o fonnte boS @d)Wefterd)en nid^t onberS unb fdf)loß i|m mit 
fd^werem §erjen bie J | ü r auf, unb baS 9ie|c|en fprang gefunb 
unb fröllid) in ben SBolb. StlS eS ber König erblidte, fpro^ 
er JU feinen 3ägern, 'nun jagt i|m noc| ben gonjen Jog bis in 
bie Siadjt, aber baß i|m feiner etWoS ju Selbe tbut!' ©o6atb 
bie ©onne untergegongen War, fpradj ber König jum Säger, 
'nun fomm unb jeige mir boS 2Bolb|äu§c|en!' Unb otS er bor 
bem J|ürlein Wor, flopfte er on unb rief, 'lieb' ©d)Wefterlein, 
loß mid) lerein!' J o ging bie J | ü r ouf, unb ber König trot 
lerein, unb bo ftonb ein M'äbdjen, boS wor fo \d)'bn, wie ex 
nod) feinS gefe|en |otte. JoS M&bd)en erfdt)raf, olS eS fo|, 
boß nid^t" fein Sieltein, fonbern ein Mann |ereinfam, ber eine 
golbene Krone auf bem $aupt |alle. Slber ber König fa| eS 
freunblicl on, reid)te i|m bie §onb unb fproi^, 'wittft bu mit 
mir ge|en ouf mein Sd)loß unb meine liebe grau fein?' 'Slc| 
ja,' antwortete baS 3)iäbc|en, 'ober baS Sie|d)en muß am^ mit, 
boS bertoß id) nidE)t.' ©proc^ ber König, 'eS fott bei bir bleiben, 
fo lange bu lebfl, nnb fott i|m on ni(|ts fe|len.' 3nbem fom 
eS lereingefprungen, bo banb eS boS ©c^wefterd^en wieber an 
boS Sinfenfeit, no|m eS felbft in bie ^anb unb ging mit i|m 
ouS bem 2Bolb|äuSdt)en fort. 

J e r König na|m boS fî öne Sliäbd^en auf fein $ferb unb 
fü|rte es in fein Schloß, Wo bie .§odE)jeit mit großer ^rod^t 
gefeiert würbe, unb wor eS nun bie grou Königin, unb lebten 
fie longe Qeit bergnügt jufommen; boS Sie|(ein warb ge|egt 
unb gepflegt unb fprong in bem ©d)toßgorten |erum. J ie böfe 
©tiefmulter ober, um berentwitten bie Kinber in bie SBelt |in* 
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eingegongen waren, bie meinte nid^t onberS, olS Sd^wefterd^en 
Wäre bon ben witben Jieren im SBoIbe jerriffen worben unb 
Srüber^en olS ein 3ie|foIb bon ben Sägern tot gefd̂ offen. 
StlS fie nun |örte, boß fie fo glüdtid^ waren, unb eS i|nen fo 
Wo|l ging, bo würben Sieib unb SJiißgunft in i|rem §erjen rege 
unb ließen i | r feine 9fiu|e, unb fie |atte feinen anbern ©ebonfen, 
als wie fie bie beiben bod) nod) inS Unglüd bringen fonnte. 
S|re redete Jod^ter, bie |äßlid^ war wie bie Siod^t, unb nur ein 
Sluge |atte, bie modele i | r SorWürfe unb fpradj, 'eine Königin 
JU Werben, boS ©lud |ätte mir gebu|rt.' 'Sei nur ftitt,' fogte 
bie Sllte unb fprod) fie jufrieben, 'wenn'S ^eü ift, Witt id̂  fd̂ on 
bei ber ^onb fein.' SllS nun bie 3eit |erangerüdt war, unb 
bie Königin ein fd̂ öneS Knäblein jur SBelt gebrütet |otte, unb 
ber König gerabe ouf ber Sogb war, na|m bie alte §eje bie 
©eftolt ber Kommerfrau on, trot in bie Stube, wo bie Königin 
log unb fprod) ju ber Krönten, 'fommt, boS Sob ift fertig, ba^ 
wirb eud) wo|lt|un unb frifc|e Kröfte geben, ©ef^winb, e|' e§ 
fott wirb!' 3 | re Jod^ter wor oui^ bei ber ^onb, fie trugen 
bie fdt)Wad)e Königin in bie Sobftube unb legten fie in bie 
SBonne, bonn fd l̂offen fie bie J | ü r ob unb liefen bobon. Sn 
ber Sobftube ober |atten fie ein red t̂eS §öttenfeuer angema(|t, 
boß bie f^öne junge Königin bolb erftiden mußte. 

SllS boS bottbrodjt war, na|m bie alte i|re jDc|ter, fegte 
i | r eine ^oube ouf, unb legte fie ins Sett an ber Königin 
Stette. Sie gab i | r oni^ bie ©eftolt unb boS Slnfe|en ber 
Königin; nur boS berlorene Sluge fonnte fie i |r nid)t wieber» 
geben. Jomit eS ober ber König nid^t merfte, mußte fie fi^ 
auf bie Seite legen, wo fie tein Sluge |atte. Stm Slbenb, olS 
er |eim fom unb |örte, boß i|m ein Sö|ntetn geboren war, 
freute er fii^ |erjlid), unb wottte ans Sett feiner lieben grou 
ge|en unb fe|en, woS fie mod)te. J a rief bie Sitte gefd^winb, 
'bei Selbe, laßt bie Sor|änge ju, bie Königin borf nod) nid̂ t 
ins Sid)t fe|en unb muß 9iu|e |aben!' J e r König ging jurfti 
unb wußte nid)t, ba^ eine fotfd)e Königin im Seite lag. 

SltS es ober aiiitternod)t wor unb atte« fd)tief, ba fa| bie 
Kinbcrfrou, bie in ber Kinberftube neben ber SBicge faß unb 
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attein nod) wac|te, wie bie Jliive oufging unb bie vcd)tc Königin 
lereintrot. ©ie nä|m boS Kinb ouS ber SBiege, legte cS in 
i|ren Strm unb gob i|m ju trinfen. Jonn fd)üttette fie i|in 
fein Kißd)en, legte cS wieber |inein unb bedte cS mit bem Jed= 
bettct)en ju. ©ie bergoß ober oud) boS Sie|d)en nid)t, ging in 
bie ©de. Wo eS log, unb ftreii^elle i|m über ben Siüden. Ja= 
rauf ging fie gonj ftittfd)Weigenb wieber jur J | ü r e |inauS, unb 
bie Kinbcrfrou fragte oin onbern SJiorgcn bie SBöc|ter, ob jemanb 
Wä|renb ber Siad)t inS ©d)loß gegangen Wäre. Stber fie out* 
Worteten, 'nein, wir |abcn niemanb gcfc|en.' @o fom fie biete 
Siüd t̂e unb fprocl niemols ein SBort bobei; bie Kinbcrfrou fa| 
fie immer, ober fie getraute fid) nii^l, jemanb etWoS bobon 
JU fogen. 

SllS nun fo eine ßcit berfloffen War, ba |ub bie Königin 
in ber Sioc|t on ju reben unb fprod), 

'woS moi^t mein Kinb ? SBoS mad)t mein Sie| ? 
Siun fomm id̂  nod) jweimal unb bonn nimmcrmc|r.' 

J i e Kinbcrfrou antwortete i |r nic|t; ober olS fie Wieber ber= 
fdl|Wunben wor, ging fie jum König unb erjä|Ite i|m olleS. 
©prodti ber König, "üd) ©ott! SBoS ift boS! 3 ^ Witt in ber 
nä(|ftcn 9iod)t bei bem Kinbe Wochen.' StbenbS ging er in bie 
Kinberftube; aber um 9Siitternad)t erfc|icn bie Königin Wieber 
unb fprad), 

'WoS mod t̂ mein Kinb? SBoS moc t̂ mein Sie|? 
Siun fomm ic| noc| einmal unb bonn nimmcrmc|r,' 

unb pflegte bann beS KinbeS, mie fie gewö|nlic^ t|ot, e|e fie 
bcrfd^Wonb. J e r König getraute fic| nid)t fie onjureben, ober 
er Wad)te aud) in ber folgenben SJad)t. ©ie fpradj obermolS, 

'woS mod)t mein Kinb? SBoS moc|t mein Sie|? 
Siun fomm ic| noc| bieSmal unb bann nimmerrae|r.' 

J o fonnte fidli ber König nii^t jurüd|oltcn, fprong ju i |r nnb 
fprod), 'bu fonnft niemonb anberS fein, olS meine liebe grau!' 
J o antwortete fie, 'jo, id^ bin beine liebe grou,' unb |atte in 
bem Slugenblid bnxd) ©otteS ©nobe baS Seben wieber er|olten, 
war frifc|, rot unb gefunb. Jorauf erjä|lte fie bcm König 
ben grcbel, ben bie böfe ^ejc unb i|re Zod)tex on i |r berübt 
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lotten. J e r König ließ beibe bor ©erid^t fü|ren, unb e§ Warb 
i|nen baS Urteil gefprodtien. J i e jDd)ter*warb in ben Salb 
gefü|rt. Wo fie bie wilben Jiere jerriffen, bie ^eje aber warb 
ins geuer gelegt unb mußte jommerboö berbrennen. Unb wie 
fie JU Slfd̂ e berbronnt war, bcrwonbelte fid̂  boS 3ie|fälbd^en 
unb er|ielt feine menfd Îid ê ©eftolt wieber; Sd^Wefterd|ett unb 
Srübcrdf)en ober lebten glüdtid^ jufammen bis on i | r ©nbe. 

11. 

| i e brei g^innertnnen. 

©S war ein SJiäbd^cn foul unb wottte nii^t fpinnen, unb 
bie SKutter modf)te fogen WoS fie wottte, fie fonnte eS nid^t baju 
bringen, ©nblid) überfam bie SJiuttcr einmal ^orn unb Un= 
gebutb, boß fie i|m ©i^töge gab-, worüber e§ lout ju weinen 
anfing. Siun fu|r gerobe bie Königin borbei, unb als fie ba§i 
SBcincn |örte, ließ fie an|otten, trat in boS ^auS unb fragte 
bie SKutter, worum fie i|re Jo(|ter fdf)tüge, boß man broußen 
ouf ber ©troße boS ©d^rcien |örtc. J o fi^ämte fid̂  bie grau, 
boß fie bie gout|cit i|rer Jod)tcr offenboren fottte unb ]pxad), 
'id) fann fie nid)t bom Spinnen abbringen, fie Witt immer unb 
ewig fpinnen, unb id) bin arm unb fonn ben gtac^S nid t̂ |er= 
beifd^offen.' J a antwortete bie Königin, 'id^ |öre nic|tS lieber 
ots fpinnen, unb bin nid)t bergnügter, otS ibenn bie fRöber 
fdtjuurrcn. @ebt mir ©ure Jod^ter mit ins Sd)Ioß, id) l)abe gloi^S 
genug, bo fott fie fpinnen, fo biel fie Suft |at . ' J i e SDintter 
Wor'S bon §erjcn gerne jufrieben, unb bie Königin nabm boS 
Mäbd)en mit. StlS fie ins Sditoß gefommen Waren, füirte fie 
es linouf ju brei Kommern, bie logen bon unten bis oben ooß 
bom fc|önften gtad)S. 'Sinn fpinne mir biefen glad)S,' fpra^ 
fie, 'nnb wenn bu eS fertig bringft, fo fottft bn meinen öttefte« 
So |n jum ©ema|t |aben; bift bu gteid) arm, fo ad)t' id) mc|t 
borouf, bein unbcrbroß'ner gleiß ift SfuSftattung genug.' JaS 
Mäbd)en crfd)raf innerlid), benn cS fonnte ben glad^S nic|t 
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fpinnen, unb Wär'S brei|unbcrt So|r oll geworben nnb |ätte 
jeben Jog bom S)iorgcn bis Slbenb babei gefcffcn. SllS cS nun 
attein War, fing eS on ju weinen unb faß fo brei Jage, o|ne 
bie ^anb ju rü|rcn. Slm britten Joge fom bie Königin, unb 
als fie fa|, boß nod^ nid)ts gefponnen war, bevwunbcvte fie fic|, 
obcv boS 3)iäbd)cn entfd)ulbigte fid̂  bomit, boß eS bov großer 
SetrübniS über bie ©nlfcvnung ouS feiner SJiultcr §aufe noc| 
nii|t |ättc anfangen fönnen. JoS ließ fid) bie Königin gefatten, 
fogte ober beim 23cgge|en, 'morgen mußt bu mir anfangen ju 
orbeiten.' 

StlS boS SJiöbd^en Ibiebcr attein Wor, wußte eS fic| nic|t 
me|r ju raten unb ju |etfen, unb trat in feiner SetrübniS bor 
baS genfter. J o fo| eS brei SBciber |ertommen, bobon |otte 
bie erfte einen breiten 5ßlatfd)fuß, bie jweilc |otte eine ju große 
Unterlippe, boß fie über boS Kinn |erunter|ing, unb bie brittc 
lotte einen breiten Joumen, J i e blieben bor bem genfler fte|en, 
fd^outen |inouf unb fragten boS Mabd)en, WoS i|m fe|lte. ©S 
flagte i|nen feine Siot, bo trugen fie i|m i|re §ilfc an unb 
fprodien, 'willft bu unS jur .^ocljeit einlaben, bic| unfer nic|t 
fc|ämen unb unS beine Sofen beißen, ouc^ an beinen Jifd^ fegen, 
fo motten wir bir ben glodt)S wegfpinnen unb boS in furjer 
3eit.' 'Son §erjen gern,' antwortete eS, 'fommt nur |erein 
unb fongt gleic| bie Strbeit on.' J o ließ cS bie brei feltfomcn 
SBciber berein unb mad)te in ber erften Kammer eine Sude, Wo 
fie fidf) linfegtcn unb il)r Spinnen anl)uben. J ie eine jog ben 
gaben, unb trot boS Siob, bie onbere negte ben goben, bie 
britte bre|te i |n unb fd)lug mit bem ginger ouf ben Jifd), unb 
fo oft fie fd)lug, fiel eine Qai)l ©orn jur ©rbe, unb boS war 
aufs feinfle gefponnen. Sor ber Königin berborg fie bie brei 
Spinnerinnen nnb jeigte i|r, fo oft fie fom, bie Meuqe beS ge= 
fponnenen ©ornS, boß biefe beS SobeS fein ©nbe fanb. SltS 
bie erfte Kommer leer war, ging'S an bie jWeite, enbtii| on bie 
britte, unb bie wor oud̂  bolb oufgeräumt. Siun na|men bie 
brei SBciber Slbfc|ieb unb fagten jum Mäbd)ett, 'bergiß nid^t, 
WoS bu uns berfprod)en |oft, cS Wirb bein ©lud fein.' 

SllS boS Mäbd)en ber Königin bie teeren Kammern unb 
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ben großen ^laufen ©orn jeigte, rid)tcte fie bie |)0(^jeit aus, 
unb ber Sräutigom freute fic|, ba^ er eine fo gefd îdte nnb 
fleißige grou befäme unb tobte fie gcwoltig. 'Sc | |abe brei 
Sofen,' .fprod) boS 2)iäbd)cn 'unb bo fie mir biet ©uteS erwiefea 
loben, fo wottte id) fie nid)t gern in meinem ©lud bergeffen. 
©rloubt bod), ba^ id) fie jur ^od^jeit einlabe, unb ba^ fie mit on 
bcm Jif^e figen.' J i e Königin unb ber Sräutigom fprad^en, 
'Warum fotten wir baS nid)t erlauben?' SltS nun ba^ geft an= 
|ub, traten bie brei Sungfern in wunbertid^cr Jrod^t |erein, 
unb bie Srout \ptad), 'feib wittfommen, liebe Sofen!' 'Sld ,̂' 
fogte ber Sräutigom, 'wie fommft bu ju ber gorftigen greunb= 
fd^oft?' Jorauf ging er ju ber einen mit bcm breiten t̂atfd^= 
fuß unb fragte, 'wobon |obt i | r einen fotd^cn breiten guß?' 
'Som Jreten,' ontwortete fie, 'bom Jretcn.' J a ging ber Srön» 
tigom jur jwciten unb fprod), 'wobon |abt i | r nur bie |erunter* 
längcnbe Sippe?' 'Som Seden,' ontwortete fie, 'nom Seden.' 
J o frogte er bie britte, 'wobon |abt i | r ben breiten Joumen?' 
'Som gabenbre|en,' ontwortete fie, 'bom gobenbre|en.' J a er= 
fc|raf ber König§fo|n unb fprod), 'fo fott mir nun unb nimmer» 
me|r meine fd)Dnc Sraut ein ©pinnrab anrü|ren.' Jamit war 
fie boS böfe glad]Sfpinnen loS. 

12. 

^on bcm ^tftf)er wn fqner ^m, 

J o r wöör maot ccnS en gifd)er nnb fi)ne gru, be woonben 
tofomen in'n 5ßißputt, bic|t an ber ©ee, un be gifd)er güng atte 
Joge |cn un ongelb. Un |e ongelb un ongctb. 

©0 fect |c oof ccnS bi) be Singet un fecg jümmer in baS 
btonfe SBater |enin. Un |c fect un fcet. 

J o güng be Singet to ©runb, beep ünner, un oS Ie fe 
|erup|aatb, fo |aalb l)c enen grooten Sutt t)cruut. J o fäb be 
Sutt to em, ' |ör mal, gifd)ev, it bibb bi), laot uu) tewen, il 
bün feen rec|tcn Sutt, if bün'n bcrwünfd)ten "ijJrinS. SBot l)ef# 
bi) bot, bot bu ml) boot moofft? 3f würr bi) bod) nid) red)t fmeden. 
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©eil m | Webber in bot SBater un loot ml) fwemmen.' 'Sin,' 
föb be Slfonn, •'bu brunfft nid) fo becl SBöövb to mofen, eenen 
Sutt, be fprefen fonn, |abb if bod) wol fwemmen loten.' 3)iit 
beS fett't | c cm Webber in bot btonfe SBotev, bo güng be Sutt 
bo ©vunb unb leet enen langen ©tvl)pen Sloot ac|tev fif. J o 
flünn be gifd)er up un güng nod) ft)ne gru in'n 'ipißpull. 

'SDionn,' fäb be gru, '|cft bu |üüt nifs fungen?' 'Sie,' 
fäb be 3)ionn, 'if füng enen Sutt, be fäb, |e Wöör en ber= 
Wünfd t̂en ^rinS, bo |ebb if em Webber fwemmen loten.' '§eft 
bu bi) benn nifS wünfd^b?' fäb be gru. 'Sic,' fäb be SJionn, 
'Wot fc|utt if ml) Wünfd)en?' 'Slc|,' föb be gvu, 'bot iS boc| 
äwel, |t)v mon jümmer in'n ^ißputt to Woanen, bot ftinft un 
iS fo eeflid). J u |obbft unS bod) ene lüttjc .giütt wünfc|en 
funnt. ©0 nod) |en un roop em! ©egg em wt) wä|ll 'nc 
lüttjc §ütt |ebben, |e boit bot gewiß.' 'Sl(^,' fäb be SJionn, 
'Wott ft^utt id boor nod^ |engoon?' ' 3 / fäb be gru, 'bu |obbft 
em bod̂  fungen, un |eft em webbcr fwemmen loten, |e boit bat 
gewiß, ©0 gll)f |cn! ' J e SJionn Wutt nod) nic|t xed)t, wull 
oWerft fi)n gru oof nic|t to Webbern f|n un güng |cn no ber ©ec. 

SlS |c boor fö|m, wöör be ©ee gonß gröön un gecl un 
goor nid^ mee fo blonf. @o güng |e ftoon un föb, 

'TOonntje, aJtanntje, 2;im)3e %e, 
SButtje, Snttje in ber ©ee, 
mljne gru, bie QlfebtH, 
»iH nid) fo, a0 if tool mitt.' 

J o fö|m be Sutt onfwemmen un füb, 'no, wot Witt fe benn?' 
'Slc|,' fäb be SJionn, 'if |ebb bt) bod) fungen |olt, un fäb mt)n 
gru, if |obb ml) boc| wot Wünfdt)en fd^ullt. ©e mog nic| meer 
in'n ^ißputt wanen, fe wutt geern 'nc §ütt.' '©o mon |en,' 
fäb be Sutt, 'fe |ett fe ott.' 

J o güng be SJionn |en, un ft)ne gru fect nidli meer in'n 
^^ißputt, bor flünn owerft ene lüttjc §ütt, un f̂ ne gru fect bor 
be J ö | r up ene Sänf. J o nö|m ft)nc gru cm bt) be .^anb un 
fäb to em, 'fumm mon |erin, fü|, nu iS bat boc| beel beter!' 
J o güngen fe |cnin, un in be $ütt woS een lüttjcn Sörplog 
un ene lüttje |errlic|e ©tuw un Komer, wo jem eer Seeb flünn, 
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un Koäf un @pt)fefomcr, ottenS up bot bcfte mit ©eräbfd^oppen, 
un up bot fdiönnfte upgcflel)t, Jinntüüg un 2}iifdE)en (SDieffing), 
Wal fif barin |öört. Un ödster waS oof en lüttjcn |)of mit 
Tonern un Slonten, un en lüttjcn ©oorn mit ©rönigfeiten un 
Staft.*) '©ü|, ' fäb be gru, 'i§ bot nic| nett?' 'So,' fäb be 
SJionn, 'fo fd^ott't blt)Wen, un Wä|l W| red)t bcrgnöögt lewen.' 
'^ot ibä|t WX) uns bebenfen' fäb be gru. 3Jiit beS eeten fe Wot 
un güngen to Sebb. 

©0 güng bot wol 'n ad)t ober beertein Jog. J o fäb be 
gru, ' |ör, SJionn, be ^ütt iS oof goor to eng, un be §of un 
be ©oorn iS fo fteen. J e Sutt |obb unS oof wot een grötter 
.guuS fd)enfcn funnt. 3d) wud^ wott in encm grooten ftenem 
©lotl wanen. ©a |en tom Sutt, |e ft|att uns en ©tolt fdt)enfen.' 
'Sld), gru,' fäb be SJionn, 'be $ütt iS jo gob noog, wat wä|l 
wi) in'n ©tolt wonen.' ' 3 Wot,' fäb be gru, 'go bu man l)en, 
be Sutt fonn bot jümmer boon.' 'Sie, g m , ' fäb be Mann, 'be 
Sutt |ctt uns eerft be |)ütt gewcn, if mog nu nid) ott Webber 
famen, ben Sutt mud)b et börbretcn.' '©o bo^ ! ' fäb be gru, 
' |c fonn bot xed)t goob un boit bot geern. ©o bu mon |en!' 
Jem SJiann wöör fl)n .^ort fo fwoor, un wutt nid); |e föb 6t) 
fit fütwen, 'bot iS nid) red)t.' $e güng owerft bod) |cn. 

StlS |c on be ©ee fö|m, Wöör bot SBater gonj bigelett 
un bunfctblau un grau un bid, un goor nic| meer fo gröön un 
gecl; bod) wöör't nod^ ftitt. J o güng be ftoon un fäb, 

'SKanntje, SKanntje, %impt 2:e, 
iöuttie, SButtje in ber ©ec, 
mtixit gtu, be QlfebiH, 
roill nid̂  fo, a§ it reol unö." 

'Sio wot Witt fe benn?' fäb be Sutt, 'Std),' föb be SJionn lotf 
bcbrööft, 'fc Witt in'n groot ftcncrn Stott wonen.' '©a man |en, 
fe ftoit bör ber J ö | r , ' fäb be Sutt. 

' J o güng be Mann |en un bod)b, | e wutt na |mnS gaan, 
oS |e owerft boor folm, fo ftüun boor 'n grooten ftcncrn ^attaft, 
un fl)n gni flünn ewcn up be Jrcpp nu wutt |cnin gaon. J o 
" " 1 " ' fc em bl) be ^mxb un föb, 'fumm mon |erin! ' Mit bei 

*) OBft. 
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güng |e mit e|r |enin, nn in bcm Stott Wöör ene grote J e | t 
mit marmclftenern StftevS.*) Un bor Wörcu fo becl ScbeenterS, 
be reten be grooten Jören up, un be SBenbc wören att blonf 
un mit fd)öne Japeten, nn in be QiwmerS Inter gottne ©tö|t un 
Jifd^en, un frl)flatten Kroontüd)terS |üngen on bem Sä |n , un 
fo wöör bot ott be ©tuwen un KomerS mit gootbedcn. Un bat 
Sielen un be atterbefte 5ffii)n flünn up ben Jifd)cn, oS wenn fe 
brefen wuttcn. Un ad)tex bem ^u\e wöör oof'n grooten .gof 
mit ^ecrb= un Ko|ftatt, un Kutfc|wogcnS up bot otterbefte. 
Oof woS boor en grooten, |crrlid)cn ©oorn mit be fd)önnften 
Slomen un ft)ne Slaftbömer. Un en Sufl|olt wol 'ne |alwe 
SJit)l long, boor wören §irf(|cn un 9ic| nn $afen brin un otteS, 
wot man fif jümmer wünfc|cn mag. 'Sio,' fäb be gru, 'iS bot 
nu nid) \d)'on?' "ää) ja,' fäb be SJionn, 'fo fc|att't oof blt)Wen, nn 
Wä|I wt) oof in boS fclöne ©toll Wonen, un Wä|l tofrebcn ft)n.' 
' Jo l Wä|t Wt) uns bebenfen,' fäb be gru, 'un wö|len't beflopen.' 
SJiit beS güngen fe to Sebb. 

Jen onnern SJiorgcn woofb be gru to eerft up, bat WoS 
jüft Jag , un fecg unl jem e|r Sebb bot |errlid)c Sanb bör fif 
liggen. J e SJionn redb fif noc|, bo ftöbb fe em mit bem ©tt= 
bogen in be ©t)b un fäb, 'SJionn, fta up un !t)f mal uut bem 
genfter! ©üb, funnen wt) nid) König warben äwer ott büt 
Sanb? ©0 |cn tom Sutt, w^ wä|lt König f^n!' 'Stc|, gru,' 
föb be SJJonn, 'Wot Wä|l Wl) König fl)n! 31 mag nic| König 
fgn.' 'Sfo,' fäb bc gru, 'Wutt bu ni^ König ft)n, fo Witt if 
König ft)n. ©a |en tom Sutt, if Witt König fi)n.' 'Sld ,̂ gru,' 
fäb be Mann, 'Wol wultft bu König f))n? J o t mog if em nid| 
feggen.' 'SBorüm nid)?' fäb bc gru, 'go ftrods |cn! 3f mutt 
König fi)n.' J o güng be SJionn |en un Wöör gonß bcbröft, bot 
fl)ne gru König Worben Wutt. ' Jo t iS nid) red)t un iS nid) 
rcc|t,' bac|b be SJionn. §c wutt nic^ |en goon, güng aWerft 
boc| |en. 

Un oS |c an be ©ee fö|m, bo wöör be ©ee gonß fwort= 
grau, un bat SBater geerb fo bon ünnen up un ftünf OD! gonß 
fuul. J o güng |e floan un fäb, 

*) (äftrid̂ . 
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'TOanntje, gjtanntje, Simpe %t, 
aSuttje, Söuttje in ber ©ee, 
nt^ne gru, be SlfebtH, 
tüitt nt(i» fo, a§ if wot mtH.' 

'Sio, wol Witt fe benn?' fäb be Sutt. 'Sld),' fäb be SJiann, 'fe 
Witt König warben.' '©a man ben! ©c iS't ott',' fäb be Sutt. 

J o güng bc SJiann |en, un aS |e no bem ^ottoft fö|ra, 
fo wöör bot Stott becl grötter worren, mit encm grooten Joorn 
un Icrrl^fcn S^xaat boron. Un be Sd)itbwod^t ftünn bor be 
J ö | r , un bor Wören fo bäte Solboten un Raufen un Jrumpeten. 
Un oS |e in bot .^uuS fö|m, fo wöör ottenS bon purem MaxmeU 
fteen mit ©otb, un fommtne Jefen un groote gottne Duoften. 
J o güngen be Jören bon bem Soot up, boor be gonße §of' 
flaol wöör, un fi)ne gru fect up enem |ogen J|roDn bon ©olb 
un Jemont, un |obb ene groote gottne Kroon up un ben 3epter 
in ber $onb bon purem ©otb un ©belftccn. Un up beiben 
St)ben i\) e|r ftünnen fcS Sumpfern in ene 9ieeg, jümmer ene 
enen KopS tüttjer oS be onnere. J o güng |e ftoon un föb, 
'oc|, gru, büft bu nu König?' 'Sa,' fäb be gru, 'nu bün if 
König.' J o ftünn |c un fecg fe on, un oS |e fe bo een %ladj*) 
fo onfe|n |abb, fäb |e, 'od), gru, wot lett bot fd)öön, Wenn 
bu König büft! Siu wä|t wi) oof nifS meer Wnnfclen.' 'Sie, 
SJiann,' fäb bc gru, un wöör gonß unru|ig, 'mi) waort be J^b 
un SB l̂ ot long, if fonn bot nid) meer ut|otten. ©o |en tom 
Sutt, König bün if, nn mutt if oof Koifer Warben.' 'St(^, gru,' 
fäb be SJionn, 'wot wuttft bu Koifer warben ?' 'SJionn,' föb fe, 
'ga tom Sutt, if witt Koifer f^n.' 'Sld), gru, ' fäb bc äliann, 
'Koifer fonn |e nid^ mafen, if mog bcm Sutt bot nid) feggen; 
Koifer iS man ccnmol im Sieid). Koifer fonn be Sutt jo niĉ  
mofen, bat fonn un fonn |e nid).' 'SBot,' fäb bc gru, it bünn 
König, un bu büft mon mi)n SJiann! SButtt bu gtt)f |engaan! 
©li)! go |en! Kann |e König mofen, fann | e oof Kaifer mafen. 
Sf Witt un Witt Kaifer fl)n! ©Ii)t ga |cn!' J o muffb |e 
Icngaon. J o bc Mann ower |engüng, loöör cm gonß bong, 
un oS |e fo güng, bad)b |c bi) fit, 'biii goit un galt nid) goob. 
Koifer iS to uutbörfd)aamt, be Sutt wort om ©nbe möb.' 

*) (Sine 3cit lang. 
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SJiit bcS fö|m |c an be ©ee, bo Wöör be ©cc nod) ganß 
fwort un bid un füng ot fo bon ünnen up to gceren, bot et fo 
Slofcn fmeet, un et güng fo em Keefwinb äwer |en, bot et fif 
fo fö|rb; un be SJiann wnrr gvoen.*) J o güng |c flaan nn fäb, 

'SOtantttje, SJJanntje, S:ii!i).ie Ic, 
Sönttje, SBnttje in ber ©ec, 
mt)ne gru, be Stfebilt, 
n'itt nid) fo, a§ if mol wiH.' 

'Sio, wol Witt fc benn?' fäb bc Sutt. 'Std), Sutt,' föb |e, 'ml)n 
gvu Witt Kaifer Wovben.' '@a man |en!' fäb be Sutt, 'fe iS't att.' 

J o güng be SJiann |en, un oS |e boov fö|m, fo Wööv bot 
ganße ©toll bon poleevtem SJiovmetfleen mit olboftevucn gigurcn 
un gottnen 3 )̂i"cilen. Sör be J ö | r raarfd)eerben be ©olboten, 
un fe blöfcn Jrumpeten un flögen ^oufen un Jrummetn. 
Slwcrft in bem .^ufe ba güngen be Soronen un ©rowen un 
^erjogen man fo oS ScbeenterS |crüm. J o moofben fe em be 
Jören up, bc bon tuter ©olb Wöven. Un oS |e |erinfö|m, 
boor fect fl)ne gru up enem J|roon, bc wöör bon een (Stiid 
©olb, un wöör wol twe SJit)l loog: un |abb ene groote gottne 
Kroon up, be Wöör bre ©len |oog un mit Sriljonten un K'or= 
funfelfteen befett't. Sn be ene .gionb |obbc fe ben ^epter un 
in be onnere .^onb ben Sieic|Sappel, un up bet)ben ©t)ben bl) 
cer boor ftünnen be Jrabanten fo in tWe Siegen, jümmer een 
tüttjer oS be onnere, bon bem attergrötteften Sit)fen, be Wöör 
twe 9Jil)l |oog, bet to bem otterlüttjeften Jwoarf, be wöör mon 
fo groot aS min lüttje ginger. Un bör e|r ftünnen fo bete 
gürften un ^erjogen. Joor güng be SJionn tüfd^cn ftoon un 
fäb, 'gru, bift bu nu Koifer?' 'So,' fäb fc, 'it bün Koifer,' 
J o güng | e ftaon un befeeg fe fif fo red)t, un oS |e fe fo'n 
glac| anfe|cn |obb, fo fäb |c, 'odj, gru, wott lett bot fd)öön, 
wenn bu Koifer büft!' 'SJionn,' fäb fe, 'wot ftoift bu boor? 
Sf bün nu Koifer, nu Witt if owerft oof ĴJaobft worben, ©o 
|en tom Sutt! ' 'Sldf), gm, ' fäb bc Süonn, 'Watt wuttft bu 
mon nid^ ? ^oobft fannft bu nid) worben, ^oobft iS man een= 
mal in ber Kriften|oit, bot fonn |e boib nic| mofen.' 'Slionn,' 

*) grauen. 
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fäb fc, 'if Witt ^oobft warben, ©o gti)t | cn! St mutt |üüt 
nod) ^^aobft worben.' 'Sie, gru, ' fäb be Mann, 'bat mag if em 
ni^ feggen, bot galt nic| goob, bot iS to groff, tom ^oobfl fann 
bc Sutt nid) mofen.' 'SJionn, wot ©nod!' fäb be gru, 'fann 
|e Koifcv mofen, fonn |e oof ^oobft mofen. ©o foovts |en! 
Sf bünn Koifcv, un bu büft mon mi)n SJionn, wutt bu woI 
lengon!' J o wuvr t)e bang un güng |en, cm wöör oWcrfl ganß 
flou, un jitterb un beewb, un bc Knee un be SBoben floftcrben 
em. Un bor ftreef fo'n SBinb äwer bot Soub, un bc SBoIfen 
flögen, oS bot büfter wurr gegen Stwenb. J e Släbcr Waiben 
bon ben Sömern, un bot SBoter güng un bruufb, oS footb bat, 
un plotfi^b on bot Stber, un bon fcern fecg |c be Sd)epen, be 
fd)öten in ber Sioot, un bonßben un fprüngen up bcu Sütgen. 
JDC^ wöör be .^immet nod) fo'n bitten blau in bc SJJibb, owerft 
an ben Si)bcn boor loog bot fo rec|t roob np oS en fmo[)r 
©ewitter. J o güng |e redf)t börjufft*) ftoon in bc Slngfl un fob, 

'SJtanntie, SKanntje, Jiinpe Ie, 
S3nttie, a3uttie in ber See, 
mime gm, be 311̂ 6111, 
mü nic^ fo, aS i! wol iniH.' 

'Sio, wot Witt fe benn?' fäb be Sutt. 'Std),' fäb be SJiann, 'ic 
Witt 'ißoobft warben.' '©o man |en! ©e io't ott',' fäb bc Sutt. 

J o güng |e |cn, un oS |c boor fö|in, fo wöör bor oS en 
groote Kird) mit hitcv ^oloflcnS ümgewen. Jouv bvängb t)c fif 
bovd) bot Sott. SnWenbig wo-j ower allcuv mit boufenb im 
boufenb Sidftern erleuc|tet, un fi)iic gvu uwör in tuter llinilti 
gettebet, un fect nod) up enem bccl bögcvcii Jlivtion, un l)abbe 
bve groote gottne Mvoncn up, un um cl)v bov fo occl bon geifl-
tt)fein ©toot, un up bt)bcn ©ubcii bi) e|r boor ftünnen twc 
Siegen Sid)ter, bat gvöttftc fo bid nn groot oS be ollcvgvöttftc 
Joorn, bet to bcm allerflecnften Käfculicbt. Uu otte be .Maiicv* 
un be Königen bc legen bööv cbv up bc Knee un füßbeu cbv beii 
Jüffet. 'J^xn,' fäb bc SJfonn, un fecg fc fo vcd)t an, 'büft bu nu 
^:ßaabft?' \"\a,' föb fc, 'if bün %^aa^t.' J o güng |e ftoon uu 
fecg fe ved)t on, un bot wööv, a-> wenn be in bc bell ©uiiu feci). 

*) i'crjagt. 
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SlS |e fe bo en glod) anfe|n bobb, fo fegt |e, 'od), gvu, )oat 
Ictt bot fd)Dbn, wenn bu ^oobft büft!' ©c fect owevfl gonß 
ftt)f aS en Soom, un vüppelb un vö|vb fif nid). J o fäb |e , 
'gvu, nu fl) tofrebcn, nn bu ^oobft büft, nu fannft bn bod) nifS 
meer warben.' ' Jo t Witt it mi) bebenfen' fäb be gru. SJiit beS 
güngen fe bel)be to Su^bb, owerft fe Wööv nid) tofvebcn, un be 
©iriglail leet fe nid) flapcn, fe bad)b jümmer, ibol fe nor| 
warben wutt. 

J e Mann fleep red)t goob uu foft, |e |obb ben Jog beel 
topen; be gru owerft funn goor nid) inflopen, un fmeet fif bon 
een ©i)b to ber onnern be gonße Siad)t un bad)b mon jümmer, 
wot fe nod) wol worben funn, un tunn fif bod) np nifS meer 
befinnen. SJiit beS Wutt be ©iutn upgaon, un aS fe bot SJiorgcn» 
voob fecg, • vidjt'b fe fit äwev ©nb im Sebb un fecg boov |enin, 
un oS fe uut bem genfler bc ©ünii fo |evupfomen feeg, ' |a, ' 
bod^b fc, 'funn if nid) oof be ©ünn un bc SJioon upgaon loten?' 
'SJionn,' föb fe un ftöb em mit bem ©ttbogen in be Siibben, 
'waof up, go |cn tom Sutt, iE Witt'Wovben oS ber leWe ©oft!' 
J e SJiann woS nod) meift in'n ©loop, owerft |e börfc|vod fif 
fo, bot |e mit bem Sebb fütt. .pe meenb, |c |obb fif bör|öörb 
un vecf fif bc Ogen uut un fäb, 'ad), gvu, Wot fob'ft bu? ' 
'SJionn,' föb fe, 'wenn if nid) be ©ünn un be SJioon fonn upgaon 
loten, un mutt bot fo anfe|n, bot be ©ünn un be SJioon up' 
goon, if fonn bot nid) uut|otten un |ebb tene gera|ige ©tünb 
meer, bot if fe nic| fütwft fonn upgaon loten.' J o feeg fe em 
fo vec|t gräfig on, bo tem fo'n @d)ubber öwcrleep. '©lt)f go |en, if 
Witt Warben oS be letoe ©ott!' '31c|, gru,' föb be SJiann, un 
fütt bor eer up be Knee, 'bot fann be Sutt nidj. Koifer un 
^oabft fonn |e mofen, it bibb bl), flo in bl) un bll)f ^^oobft.' 
J o fö|ni fe in be SooSloit, be |)oor flögen e|r fo wilb um 
ben Kopp un f(|reeb, 'if |ott bat nid) uut, un |ott bot nid) 
langer uut, Wuttt bu |engaan!!' J o flööpb |e fif be Süjen 
an un teep Wed) oS unfinnig. 

Suten ower güng be ©form, un bruufbe, bot |e fuum up 
bc göten ftoon funn. J e .gufer un be Sömer waiben um, un 
bc Soorgc beewben, un be gelfenftüden rullbcn in bc ©ee, nn 

@rmm'§ 3Kat(^en. Sl. Sluäg. 6 
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be §immcl wöör gonß pidfwort, un bot bunnerb un btigb, un 
be ©ee güng in fo |oge fworte Sütgen aS Kird^entöörn un a§ 
Soorgc, un be |abben bowen ott ene Witte Kroon bon ©d̂ uum 
up. J o fi^rc be, nn fun f|n egen SBoorb nid^ |ören, 

'TOonntje, SDlanntje, Simpe STe, 
Suttje, S3uttje in ber ©ee, 
nujne gm, be QflfebiH, 
Irin nid̂  fo, a§ if irol will.' 

'Sio, wot Witt fe benn?' föb be Sutt. 'Sld),' fäb |e, 'fe Witt 
warben oS be leWc ©ott.' '©o man |en! @e fitt ott Weber 
in'n ^ißputt.' 

Joor fitten fe nod) bet up |üüt un büffen Jag . 

13, 

^ a ^ i u n j e l . 

©S Wor einmal ein Slionn unb eine grou, bie wünfcfiten 
fid) fc|on lange bcrgcblid) ein Kinb, enblid) mod t̂e fic| bie groit 
Hoffnung ber liebe ©ott werbe i|ren 3Bunf(| erfütten. Jie 
Seute ballen in i|rem §inter|auS ein fleineS genfter, borouS 
fonnte mon in einen präd)tigen ©iorten fe|cn, ber bott ber 
fd)ünften Slumen unb Kräuter ftonb; er wor aber bon ewcr 
|o |en SJfauer umgeben, unb niemanb wogte |ineinjuge|en, 
Weil er einer ßonberin ge|örte, bie große Mad)t |atte unb öon 
otter SBelt gefürd t̂et Warb. ©incS JogS ftanb bie grau on 
biefem genfter unb fo| in ben ©orten |inob. J o erblidte fie ein 
Seet, bas mit ben fdl)önften Siopnnjcln bcpflanjt war, unb fie 
fa|en fo frifd^ nnb grün ouS, boß fie lüftern warb unb boS 
größte Serlangen empfanb, bon bcu SJopunjetn ju effen. JaS 
Scrlongcn na|m jeben Jog jii, unb ba fie wußte, boß fie feine 
bobon befommen fonnte, fo fiel fie gonj ob, fa| bloß nnb elenb 
aus. J o erfd)rof ber SJiann unb fragte, 'WoS fe|lt bir, liebe 
grou ?' 'Std),' antwortete fie, 'wenn id) feine Siapunjetn auS bem 
©orten |inter unferm .'^tau^e ju effen friege, fo fterbe id^.' Jer 
SDionn, ber fie lieb |attc, bad)tc, ' e | ' bn beine grau fterben läffcft, 
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)otft bu il)v bon ben Siopunjelu, eS mag foften, waS eS Witt.' 
}n ber Slbenbbömmerung flieg er alfo über bie SJiouer in ben 
Sorten ber ^lubcrin, ftod) in otter ©ilc eine §anb bott Sia= 
mnjeln unb brodjle fie feiner grou. ©ic mad)te fic| fogtcid^ 
Salat barauS nnb aß fie in botter Segierbe auf. ©ie |atten 
| r ober fo gut, fo gut gefd)medt, boß fie ben onbern Jag nod̂  
Dreimol fo biet Suft befom. ©ottte fie Siu|e |oben, fo mußte ber 
iDionn nod) einmal in ben ©orten fteigen. @r modele fic| otfo 
in ber Stbenbbömmernng Wiebev |inab. SllS er ober bie SJiauer 
E)erobgeftetterl loar, cvfd)vof ev gewaltig, benn er fo| bie Zauberin 
oor fid) fte|en. 'SBie fonnft bu cS wogen,' fprod) fie mit jorni= 
gern Slid, 'in meinen ©arten ju fteigen unb Wie ein Jieb mir 
meine Siapunjeln ju fte|len? J a » fott bir fc|lec|t befommen!' 
'Slc|,' ontwortete er, 'laßt ©nobe für 'Sieä)t crge|cn, ic| |obe 
mid) nur ouS Siot boju entfd)loffen: meine grou |ot eure 3io= 
punjeln aus bem genfter erblidt unb empfinbet ein fo großes 
©elüften, baß fie fterben würbe, Wenn fie nid^t babon ju effen 
beföme.' J a ließ bie ^önberin in i|rem ^orne noc| unb Ipxad) 
JU i|m, 'bev|ält eS fit̂  fo. Wie bu fogft, fo Witt ic^ bir geftotten 
Siapuitjeln mitjune|men, fo biel bu Wittft; attein id) xxiadje eine 
Sebingung; bu mußt mir baS Kinb geben, boS beine grou jur 
SBelt bringen wirb. ©S fott i|m gut ge|en, unb ic| Witt für eS 
forgen Wie eine SJiutter.' J e r SJionn fogte in ber Slngfl otteS 
JU, unb als bie grou in Soeben fam, fo erft^ien fogleid) bie 
^oubcrin, gab bem Kinbe ben Siomen S i a p u n j c l unb na|m 
es mit fiel fort. 

Siopunjel worb boS fd^önfte Kinb unter ber ©onne. StlS 
es JWölf 3al)r alt war, fc|loß eS bie ßauberin in einen Jurm, 
ber in einem SBolbe lag unb Weber Jreppe nod) J | ü r e |alte; 
nur gonj oben Wor ein fleineS genfter(|en. SBenn bie Zauberin 
Itnein mottle, fo ftettte fie fid) unten | in unb rief, 

'Siapunjel, fRapunjel, 
loß mir bein ^aax |erunler!' 

Siopunjel lotte fonge präditige .^oore, fein Wie gefponnen ©olb. 
SBenn fie nun bie ©timme ber ßouberin berna|m, fo bonb fie 
ilre ßöpfe loS, widelte fie oben um einen genfter|afen, unb 

5* 
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bonn fielen bie §aare jwanjig ©tten tief |erunter, unb bie 
Zauberin flieg boron |inouf. 

Siodt) ein poor Sa|rcn trug e§ fid) ju, boß ber So |n beS 
Königs burd^ ben SBolb ritt unb on bem Jurm öorüberforn. 
J o |örte er einen ©efong, ber wor fo ticblid^, baß er ftitt |ielt 
unb l)Oxd)te. JoS war gflopunjet; bie in i|rer ©infomfeit fid̂  
bie 3cit bomit bertrieb, i|re fuße Stimme erfdf)atten ju laffen. 
J e r König§fo|n wottte ju i | r |inouf fteigen iinb fud t̂e nad) 
einer J |ü re beS JurmS; ober e§ war feine ju finben. @r ritt 
leim. J o ^ ber ©efong |otle i|m fo fe|r baS §crj geru|rt, boß 
er jeben Jog |inauS in ben SBolb ging unb ju|örte. StlS er 
einmal fo |intcr einem Saum ftonb, fa| er, boß eine Zauberin 
Icronfom, unb |örtc, wie fie |inoufricf, 

'Siopunjel, Sfiopunjct, 
laß bein §aor |erunter!' 

J o ließ Siopunjel bie ^oorflcd^ten |erab, unb bie ßouberin flieg 
JU i |r linouf. 'Sft baS bie Seiter, auf weldE)er man |inauf' 
fommt, fo Witt id̂  oud) einmal mein ©lud berfu^en.' Unb ben 
folgenben Jog, als eS anfing bnnfel ju werben, ging er ju bem 
Jurme unb rief, 

'Siopunjel, Siopunjel, 
laß bein §aar |erunter!' 

SttSbolb fielen bie $aore |erob, unb ber KönigSfo|n flieg |inauf. 
StnfongS erfd)rof Siupunjct gcwoltig, olS ein SJionn ju 

i |r Icrcinfom, Wie i|re Stugen nod) nie einen exUidt |otten. 
Jod) ber KönigSfo|n fing an, gonj freunbtid) mit it)r ju reben 
unb crjä|lte it)r, boß bon i|rcm ©efong fein ^erj fo fe|r fei 
bewegt iborbcn, boß eS i|ni feine Siu|e gcloffcn, unb er fie fctOft 
lobe fe|en muffen. J a berlor Siopunjel i|re Slngft, unb olS 
er fie frogte, ob fie i|n jum SJinnne nclmen wottte, unb fie fo|, 
boß er jung unb fd)ön War, fo bad)te fie, 'ber wirb mid) lieber 
loben, ots bie alte grou ©otct,' unb fogte, 'jo,' unb legte il)re 
^onb in feine ^anb. Sic fprod), 'id) Witt gerne mit bir get)en, 
ober id) weiß nic|t, wie id) |crobtommcn fonn. 5ßJenn bu 
fommft, fo bring jcbcSmol einen Strang Selbe mit, barouS Witt 
id) eine Seiler fled)ten, unb wenn bie fertig ift, fo fteigc id) |er» 
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unter unb bu nimmft mic| auf bein ^ferb.' ©ie berobrebeten 
boß er bis ba|in otte Slbenb ju i |r foinmcn fottte; benn bei 
J o g fom bie Sllte. J i e ^anierin merfte aud) nid)ts bobon, bis 
einmal Siopunjel anfing unb ju i | r fogte, 'fog' fie mir bodj, 
grou ©olcl, wie fommt eS nur, fie wirb mir biel fd)Wercr |er= 
oufjujielen, otS ber junge KönigSfo|n, ber ift in einem Stugen» 
blid bei mir?' 'Sld), bu goltlofeS Kinb!' rief bie goubcrin, 'WaS 
muß id) bon bir |ören; id) bad)te, id) |ätte bid) bon oller SBelt 
gcid)ieben, unb bu |oft mid) bod) betrogen!' Sn i|rem ^orn 
padte fie bie fc|önen .paare ber Siopunjel, fd)Iug fie ein poor 
SJiol um il)re linfc S^anb, griff eine ©djeere mit ber xed)ten, 
unb, ritfd), rotfd), üiaren fie obgefd)nitten, unb bie fd)önen gled^ten 
logen auf ber ©rbe. Unb fie war fo unbarm|erjig, boß fie bie 
arme Siopunjel in eine SBüftenei brodele, wo fie in großem 
Sommer unb ©Icnb leben mußte. 

Jenfelbcn Jog ober. Wo fie Siopunjel berftoßen |otte, 
moc|te obenbS bie ^Q^berin bie abgefd)nittenen gled)ten oben 
am genfler|ofen feft, unb olS ber KönigSfoln fom unb rief, 

'Siopunjel, Siopunjel, 
laß bein ^aax |erunter!' 

fo ließ fie bie |)Oore l)inob. J e r KönigSfo|n flieg linouf, ober 
er fanb oben nid^t feine licbftc Siopunjel, fonbern bie ^ouberin, 
bie i |n mit böfen unb giftigen Sliden onfo|. 'Sl|o,' rief fie 
|ö|nifct), 'bu willft bie grau Siebfte |olen, ober ber fc|öne Söget 
figt nid)t me|r im Sieft unb fingt nid|t me|r, bie Koge |ot i |n 
ge|Dlt unb Wirb bir ouc| nod) bie Slugen ouSfrogen. gür bidti 
ift Siopunjel berloren, bu wirft fie nie Wieber erbliden!' J e r 
KönigSfo|n geriet oußer fidj bor ©dtimcrjen, unb in ber Ser* 
jWeiflung fprang er ben Jurm |erab. JoS Seben bxad)te ex ba' 
bon, ober bie Jörnen, in bie er fiel, jerftod^en i|m bie Stugen. 
J a irrte er blinb im SBalbe um|er, aß nidf)tS als SBurjeln unb 
Seeren, unb t |at nic|ts olS Sommern unb weinen über ben 
Serlufl feiner liebften grou. ©o wonberte er einige 3al)re im 
©lenb um|er unb geriet enblid) in bie SBüftenei, wo Siopunjel 
mit ben ^ü^illingen, bie fie geboren |atte, einem Knoben unb 
3Jiöbd)en, fümmerlid) lebte, ©r berna|m eine ©timme, unb fie 
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beud t̂e i|m fo befonnt. J o ging er borouf ju, unb wie er |erau= 
fom, erfonnte i|n Siopunjel unb fiel i|m um ben §olS unb 
Weinte, ßwei bon i|ren J | ränen ober benegten feine Slugen, 
bo würben fie wieber flor, unb er fonnte bomit fe|en, wie fonft. 
©r fu|rte fie in fein Sieid), wo er mit greube empfangen warb, 
unb fie lebten nod^ lange gtüdtid) unb bergnügt. 

14. 

• | a s tn ĵfere giljtteibetlcin. 

Sin einem Sommermorgen faß ein ©d^neiberlein auf feinem 
Jifd^ om genfter. War guter Jinge unb nö|te ouS SeibeSfräften. 
J o fom eine SouerSfrou bie ©troße |erab unb rief, 'gut SDiuS 
feil! ®ut SJiuS feil!' JoS flong bcm ©d^neibertein ticbtid^ in 
bie 0|rcn, er ftedte fein jorteS .^oiipt jum genfter |inauS unb 
rief, '|ier |erauf, liebe grou, |ier wirb fie i|re SBore loS!' 
J i e grau flieg bie Jreppen mit i|rem f^weren Korbe ju bem 
©c|nciber |erauf unb mußte bie Jöpfe fämttid) bor i|m auS= 
poden. ©r befa| fie otte, |ob fie in bie ^ö |e , |ielt bie Slafe 
bron unb fogte enblid^, 'boS SJiuS fd)cint mir gut, wieg ©ie mir 
bod) bier Sot ab, liebe grau, Wenn'S aud| ein Siertelpfunb ift, 
fommt cS mir nid^t borouf on.' J i e grou, weld^e ge|offt |atte 
einen guten Stbfog ju finben, gab i^m, woS er bertongte, ging 
ober gonj ärgcrlid^ unb brummig fort. Siun, boS SJiuS fott 
mir ©Ott gefegnen !' rief baS ©d^neibcrlein, 'unb fott mir Kraft 
unb ©tärfe geben!' |otte baS Srot ouS bcm @d)ranf, fc|nitt 
fi^ ein ©tüd über ben gonjen Soib nnb ftrid) boS ÜJiuS bo» 
rüber. ' Jos wirb nid^t bitter fd)meden,' fprod) er, 'ober erft Witt 
i^ ben SBomS fertig moc|en, e| ' id) anbeiße.' ©r legte baS 
Srot neben fid ,̂ nä|te Weiter unb mad)te bor greube immer 
größere Stid)e. SnbeS flieg ber ©erud) bon bem füßcn 9)iuS 
linauf on bie SBonb, wo bie gtiegcn in großer SJienge foßen, fo 
boß fie lerongetodt würben unb fid) fd)arenweis barauf nieber» 
ließen. '@i, wer |at eud) cingctaben?' fprad) bai Sd)neiberlein, 
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unb jagte bie ungebetenen ©äfte fort. J i e gtiegcn ober, bie 
fein bculfd) berftonbeit, ließen fid) nid)t obweifcu, fonbern fomen 
in immer größevcv ©cfcttfdjofl wiebev. J a lief beut ©d)neiber» 
lein enblid), wie man fogt, bie SouS über bie Scber, c§ langte 
aus feiner |)ötte nod) einem Juc|loppcn, unb, 'Wort, id) will cS 

eud| geben!' fd)lug eS unbarm|erjig brauf. SllS eS abjog unb 
jä|ttc, fo logen nic|t weniger olS fieben bor i|m tot unb ftredten 
bie Seine. 'Sift bu fo ein Kerl?' fprod) er, unb mußte felbft 
feine Jopferfeit bewunbern, 'boS fott bie gonje ©tobt erfa|ren!' 
Unb in ber ^a\t fd)nitt fid̂  boS @d)neibertein einen ©ürtel, nä|te 
i |n unb fttdte mit großen Su(|floben borouf, 'fiebene auf einen 
©treid^!' '©i WoS, ©tobt!' fprodt) er Weiter, 'bie gonje SBelt 
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fott'S crfo|ren!' Unb fein .gerj wodette i|m bor greube wie 
ein Sämmcrfd^Wänj(|en. 

J e r ©d)neiber bonb fid̂  ben ©ürtel um ben Seil unb 
wollte in bie SBelt |inauS, weil er meinte, bie SBerfftötte fei jn 
ftein für feine Jopferfeit. ©| ' er objog, fudf)te er im §au§ 
lerum, ob nid)ts bo Wäre, woS er mitne|men fonnte; er fonb ober 
ni[|ts oIS einen ölten KäS, ben ftedte er ein. Sor bem J|ore 
bemerfte er einen Sogcl, ber fid) im ©eftröu^ gefangen |atte, 
ber mußte ju bem Käfe in bie Jofd^e. Siun na|m er ben SBeg 
topfer jwifd^en bie Seine, unb weit er leidet unb be|enb War, 
füllte er feine SJiübigfeit. J e r SBeg fül)rte i |n auf einen Serg, 
unb als er bcu |öd)ften ©ipfcl exxeidjt |ottc, fo faß bo ein gewaltiger 
Siicfe unb fd)outc fid| gonj gemäd)lid^ um. J a S ©dfineiberlein 
ging be|erjt auf i |n ju, rebele i |n an unb fpradj, 'guten Jag, 
Kamcrob ! ©dt, bu figeft ba, unb befie|ft bir bie weitläuftige 
SBelt? 3d^ bin eben ouf bem SBegc bo|in unb Witt mic| ber* 
fuc|cn. §oft bu Suft mit jn ge|en ?' J e r Siiefe fo| ben ©d^neiber 
bcräc|ttid) an unb fprac|, 'bu Sump! J u miferobler Kerl!' 
' J o s Wäre!' ontwortete boS ©c|ncibcrlein, fnöpfte ben Siod ouf 
unb jeigte bcm Siiefen ben ©ürtet; 'bo fonnft bu tcfen, waS id) 
für ein SJionn bin.' J e r Siiefe loS, 'fiebene auf einen Strei(|!' 
meinte boS wären SJienfd^en gcwcfen, bie ber Sc|nciber erfd l̂agen 
|ötte, unb fricgle ein Wenig Siefpeft bor bem fleinen Kerl. jDt | 
Wottte er i |n erft prüfen, na|m einen Stein in bie .^onb, unb 
brüdte i |n jufommen, boß boS SBoffer |erouStropfte. 'JoS mod) 
mir no^,' fpradj ber Siiefe, 'wenn bu ©tärfe |aft.' 'Sft'S weiter 
nic|tS ?' fagte boS ©d)nciberlein, 'baS ift bei unfer einem Spiel« 
werf,' griff in bie Jafd)e, |olte ben weid)en KäSunb brüdfte i|n, 
boß ber ©oft |erouSlicf. '©ett,' fprod) er, 'baS war ein wenig 
beffer ?' J e r Siiefe Wußte nid)t, woS er fogen fottte, unb fonnte 
es bon bem SJfäuntein nid)t glauben. J a |ob ber Siiefe einen 
©tein ouf unb üiorf i|n fo |od), boß man i|n mit Slugen toum 
nod) fe|en fonnte. 'Sinn, bn ©rpelmännd)en, boS tl)n mir nad)!' 
'©ut geworfen,' fagte ber ©c|neibcr, 'ober ber ©tein |at boc| 
Wieber jur ©rbe |crabfattcn muffen. Sd) witt bir einen werfen, 
ber fott gor nic|t ibicbcrfommen,' griff in bie Jafd)e, nal)m ben 
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Söget unb warf it)n in bie Suft. J e r Sogel, fro| über feine 
grei|eit, flieg auf, flog fort unb fom nid)t wiebev. 'SBie gcföllt 
biv boS ©tüdd)en, Koinevob ?' fvogte bev ©d)neibev, 'SBevfcn 
fonnft bu wo|t,' fogte bev Siiefe, 'obcv nun Wotten wiv fc|en, ob 
bu im ftonbc bift etwas -OvbentlidicS ju tragen.' @r fü|rte baS 
©d)neiberlcin ju einem mäd)tigen @id)boum, ber bo gefättt ouf 
bem Soben log, unb fogte, 'wenn bu ftorf genug bift, fo |ilf 
mir ben Saum aus bem SBalbe |erauStvageu,' '©evne,' onwortete 
ber fleine SJfonn, 'nimm bu nur ben ©tamm auf beine ©diultcr, 
id) Witt bie Slefte mit bem ©ejwcig ouf|eben unb trogen, boS 
ift bod) boS ©d)Werfte.' J e r Siiefe no|m ben ©tomm ouf bie 
©djulter, ber ©dineiber ober fegte fid) ouf einen Stft, unb ber 
Siiefe, ber fid) nid)t umfe|en fonnte, mußte ben gonjen Soum 
unb boS ©d)neiberlein nod) obenbrein forttragen. ©S war bo 
linten gonj luftig unb guter Jinge, pfiff boS Siebd)en, '©S ritten 
brei ©d)neiber jum J |o re |inouS,' als wöre boS Soumlragen ein 
Kinberfpiel. J e r Siiefe, nodjbem er ein ©tüd SBegS bie fd)Were 
Soft fortgefc|lcppt |atte, fonnte nic|t Weiter unb rief, ' |ör, id) muß 
ben Soum fatten laffen.' J e r ©c|neiber fprong be|önbiglic| 
|erob, foßte ben Soum mit beiben Strmen, oIS Wenn er i|n ge= 
trogen |ötte, unb fprad) jum Siiefen, 'bu bift ein fo großer 
Kerl imb fannft ben Soum nid)t einmal tragen?' 

©ie gingen jufammen weiter, unb olS fie on einem Kirfc|= 
boum borbeifomen, faßte ber Siiefe bie Krone beS SaumS, -wo 
bie jeitigflen grüd)te |ingen, bog fie |erab, gob fie bem ©dineiber 
in bie ^anb unb |ieß i|n effen. JoS ©c|neiberlein ober 
wor biel ju ]ä)Wad) um ben Soum ju |alten, unb olS ber Siiefe 
los ließ, fu|r ber Saum in bie .gö|c, unb ber ©d)neiber warb 
mit in bie Suft gefd^nelll. SllS er wieber o|ne ©droben 
|erob gefotten war, fprod) ber Siiefe, 'WoS ift baS, |afl bu nid)t 
Kroft bie fd)Wod̂ e ©erte ju |alten?' 'Stn ber Kroft fe|lt eS 
nid)t,' ontwortete boS ©(^neibcrlein, 'meinft bu, boS wäre etWoS 
für einen, ber fiebene mit einem ©trcic| getroffen | a t ? 3c | 
bin über ben Soum gefpruugen. Weil bie Säger ba unten in 
boS ©ebüfcl fd îeßen, ©pring nod). Wenn bu'S bcrmogfl.' J e r 
Siiefe mod t̂e ben Serfuc|, fonnte aber nid)t über ben Saum fommen, 
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fonbern blieb in ben Stften längen, otfo boß boS ©c|neibertcin, 
oud̂  |ier bie Ober|anb be|ictt. 

J e r Siiefe fpradj, 'wenn bu ein fo topfercr Kerl bift, fo 
fomm mit in unfere §öt)te unb übcrnad£)te bei unS.' JoS ©dfineiber» 
lein war bereit unb folgte i|m. SllS fie in ber ^ö | le anlangten, 
foßen bo nod^ onbere Siiefen beim geuer, unb jeber |atte ein 
gebrotcneS ©d̂ of in ber $aub unb oß bobon. JoS ©dineiber» 
lein fa| fic| um nnb badete, 'cS ift boc| |ier biet weittäuftiga* 
als in meiner SBcrfftott.' J e r Siiefe wicS i|m ein Seit on 
unb fogte, er fottte fidi |ineinlcgcn nnb ouSfd)lafen. Jem 
@(|neibcrlein wor ober boS Seit ju groß, eS legte fid̂  nic|t 
|inein, fonbern txod) in eine ©de. SltS eS SJiitternod^t wor, 
unb ber Siiefe meinte, baS ©(|neibcrlein läge im tiefem Sc|lafe, 
fo ftonb er ouf, na|m eine große ©ifenftonge unb fd̂ tug bog 
Sett mit einem ©d)tog burdf), unb meinte, er |ätte bem @raS= 
|üpfcr ben ©orouS gemod t̂. SJiit bem frü|ften SJiorgen gingen 
bie Siiefen in bcu SBolb unb |otten boS ©d)neibcrtein ganj öer= 
geffen, bo fom eS ouf einmal gonj luftig unb berwegen ba|cr= 
gcfdjrittcn. J i e Siiefen erfd^rofen, filrc|teten, eS fd Îügc fie otte 
tot nnb liefen in einer ^oft fort. 

J o s ©d)neibertcin jog weiter, immer feiner fpigen Siofe 
nod). Siod^bem eS lange gewonbert war, fom e§ in ben ^of 
eines fbniglid)cn ^^oloftcS, unb ba eS SJiübigfeit empfanb fo 
legte eS fid) inS ©roS unb fd)licf ein. SBä|renb eS bo log, 
fomen bie Seute, bctro(|tcten cS bon otten ©eiten unb tofen 

-auf bem ©ürtet, 'fiebene auf einen ©treid)!' 'Stc|,' fprad)cn fie, 
'WoS Witt ber große KriegS|elb |ter mitten im grieben? Soä 
muß ein mäd)tigcr .^err fein.' ©ie gingen unb melbcten e§ 
bcm König, unb meinten, wenn Krieg auSbrec|en follte, wäre 
boS ein wid)tigcr unb nüglidicr SJionn, ben mon um feinen 
5ßreiS forlloffcn bürftc. Jem ,Wönig gefiel ber Siot unb er fd)idte 
einen bon feinen §oflentcn an boS ©cbneiberlein ob, ber fottte 
i|m, wenn eS aufgewad)t wäre, KriegSbienfte anbieten. Jet 
Slbgcfonbte blieb bei bem ©d)läfcr ftc|cn, wartete bis er feine 
©lieber ftrcdte unb bie Singen auffd)tug, unb brad)te bonn 
feinen Stntrag bor. '©ben bcS|alb bin id̂  |ier|crgefommen; 
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nünortctc cv, 'id) bin bereit in bcS Königs Jienftc ju treten.' 
(Ifo warb er e|renbott empfangen unb i|m eine befonbevc SBo|nung 
ngewiefen. 

J i e Kriegsleute ober waren bem ©cinciberlein oufgefeffcu 
nb wünfc|ten, er Wäre lonfcnb SJicilen weit loeg. 'SBoS fott 
orons Werben?' fprodien fie untereinanber, 'wenn wir Qaxxt mit 
E)m friegen unb er |aut ju, fo fallen auf jeben ©treid) fiebene. 
Da fonn unfer einer nic|t befielen,' Sllfo faßten fie einen ©nt= 
^luß, begaben fid§ ottcfomt jum König unb boten um i|ren 
lbfd)ieb. 'SBir finb nid^t gemalt,' fpradjen fie, 'neben einem 
Jiann auSju|allen, ber fiebene auf einen ©treic| fd)lögt.' J e r 
töxxia. War traurig, boß er um beS einen Witten otte feine treuen 
Diener berlicrcn fottte, wünfd)te, boß feine Slugen i|n nie gcfe|en 
lötlen unb Wöre i |n gerne Wieber loS geWefen. Slber er gelroule 
id) nid)t i|in ben Slbfc|ieb ju geben, Weit er fürc|tete, er 
nöc l̂e i|n fomt feinem Solle tot fct)lagen unb fic| ouf ben 
bniglid)en J | r o n fegen, ©r fonn lange | in unb |er, enbli(| 
anb er einen Siot. ©r fc|idte ju bcm ©cinciberlein unb ließ 
|m fogen, weil er ein fo großer KriegS|eIb Wäre, fo toottte er 
|m ein Stncrbiclen mod)en. Sn einem SBalbe feines SonbcS |onflen 
,wei Siiefen, bie mit Stauben, SJiorben, ©engen unb Srennen 
jvoßcn ©droben ftiftclen. Siicmonb bürfte, fic| i|nen no|en, 
)|ne fid̂  in ScbenSgefa|r ju fegen. SBenn er biefe beiben 
Riefen übcrwänbc unb lötete, fo Inottte er i|m feine einjige 
lod)tex jur ©cmo|tin geben unb boS |olbe Königreic| jur ®|c= 
teuer; oud) fottten |unbert Sieiter tnitjie|en unb i|m Seiftonb 
eiflen. ' J o s wäre fo elwos für einen SJionn, wie bu bift,' 
lod t̂c boS ©d)neiberlein, 'eine fi^öne KönigStod^ter unb ein |olbeS 
Jönigreit^ Wirb einem nid^t otte Joge ongeboten.' 'O jo,' gob 
r jur Stntwort, 'bie Siiefen witt id) fc|on bänbigen, unb |abe 
lie lunbert Sieiter nii^t nötig. SBcr fiebene auf einen ©treidl) 
rifft, ber brauc|t ^id) bor jweien nid)t ju für(|ten.' 

J o s ©d^ncibcrlein jog ouS, unb bie |unbert Sieiter folgten 
^m. StlS er ju bem Sionb beS SBalbeS fam, fpradj er ju feinen 
Segleitern, 'bteibt |icr nur |oItcn, id) Witt fd̂ on attein mit ben 
fiiefen fertig werben.' Jonn fpvong er in ben SBatb |inein 
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unb fd^oule fid) red^tS unb tinfS um. Ueber ein SSeitd̂ en 
erblidte er beibe Siiefen. ©ie logen unter einem Saume unb 
fd)liefcn unb fd)nar(^ten bobei, boß \xd) bie Stfte ouf= unb nieber» 
bogen. JoS @d)neiberlein, nid)t foul, toS beibe Jofi^en bott 
Steine unb flieg bamit auf ben Soum. SltS eS in ber SJiittc 
wor, rutfdt)te eS auf einen Stft, bis eS gerabe über ben ©d̂ töfer 
JU figen fom, unb ließ bem einen Siiefen einen Stein nad) bem 
anbern auf bie Sruft fotten. J e r Siiefe fpürte lange nid̂ tS, 
boc| enblid^ Wad)te er auf, fließ feinen ©efctten an unb fpradj, 
'WoS fd)lägfl bu mid)?' ' J u träumft,' fagte ber onbere, 'id̂  
fdiloge bid) nii^l.' Sie legten fid̂  wieber jum Sd)Iaf, ba worf 
ber S(|neibcr auf ben jWeitcn einen Stein |erab. 'SBoS fott 
boS ?' rief ber anbere, 'worum wirfft bu midf) ?' '3d^ Werfe bid) 
nic|t,' antwortete ber erfte unb brummte. Sie jontten fic| eine 
SBeile |erum, bocl weil fie mübe Waren, ließen fie eS gut fein, «nb 
bie Slugen fielen i|nen wieber ju. JoS Sd)nciberlcin fing fein 
Spiel bon neuem on, \ud)te ben bidften Stein ouS unb warf it)n 
bem erften Siiefen mit aller ©ewolt auf bie Sruft. 'JoS ift ju 
arg!' fc|rie er, fprong wie ein Unfinniger auf nnb fließ feinen 
©efctten wiber ben Sonnt, ba^ biefer jitterte. J e r onbere 
ja|Ite mit gleid)er SJiünjc, unb fie gerieten in fotc|c SBut, boß 
fie Säume onSriffen, auf einanber toSfd)lHgen, fo long', bis fie 
enblid^ beibe juglcic| tot auf bie ©rbe fielen. Siun fprong boS 
©d)neiberlcin |erab. '©in ©lud nur,' fprac| eS, 'boß fie ben 
Soum, ouf bem id) faß, nic|t onSgeriffen loben, fonft |ätte iĉ  
loic ein ©ic||örnc|en auf einen anbern fpringen muffen. ®o^ 
unfer einer ift flüd)tig!' ©S jog fein ©d)Wcrt nnb bcrfcgte jebem 
ein paar tüd)tige .^icbc in bie Sruft, bonn ging cS |inauS ju 

•ben Sicitern unb fprod), 'bie Strbeit ift getban, ic| lobe beiben 
ben ©oronS gcmad)t. Stber |ar t ift eS |crgegangen, fie |of)en 
in ber Siot Sönme onSgeriffen unb fid) gcwe|rt, bod) baS |ilft 
otteS nid)ts, wenn einer fommt Wie id), ber fiebene auf einen 
©treid) fc|tägt.' '©eib S | r benn nic|t bcrwuubct?' fragten bie 
Sieiter. 'JoS |at gute SBegc,' ontwortete ber ©d)neiber, 'fein 
§aar |oben fie mir gefrümmt.' J i e Sieiter wottten i|in feinen 
©louben beimeffen unb ritten in ben SBatb t)inein. J a fanben 
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fie bie Siiefen in i|rcm SMute fd)Wimmcnb, unb rings |erum logen 
bie auSgeviffenen Säume. 

J o s ©c|neibevlein bcvtongtc bon bem König bie bevfpvod)ene 
Selo|nung, ben ober reute fein Serfpred)cn unb er fonn oufS neue, 
wie er fid) ben .gelben bom .̂ lolfc fc|offen fonnte. '©|e bu 
meine Jod)ter unb boS |olbe Sieid) er|öltft,' fprod) ev ju i|m, 
'mußt bu nocl eine §clbcnt|at uottbringen. Sn bem SBolbe 
läuft ein ©in|orn, boS großen ©droben onrid)tet, boS mußt bu 
erft einfangen.' 'Sor einem ©in|ovne fürd)te id) mid) nod) 
Weniger als bor jWei Siiefen; fiebene ouf einen ©treid), boS ift 
meine ©oc|e!' @r na|m fid) einen ©trid unb eine Sli't mit, 
ging |inauS in ben SBolb, unb ließ abermolS bie, weldjc i|m 
jngcorbnel waren, außen Worten. ®r broud)te nid)t longe ju 
fui|en, boS ©in|orn fom balb ba|er unb fprong gerobeju auf 
ben ©c|neibcr loS, als Wottte eS i|n D|ne Umftönbe ouffpießen. 
'©oc|tc! ©ad)te!' fprod^ er, 'fo gefc|winb ge|t boS nic|t,' blieb 
fte|en unb wortete, bis boS Jier gonj no|e wor, bonn fprong 
er be|enbiglid^ |inter ben Saum. J o s ©in|orn ronnte mit 
otter Kroft gegen ben Soum unb fpießte fein .^orn fo feft in 
ben ©tomm, boß eS nid^t Kraft genug |otte, eS Wieber |erauS= 
jujie|en, unb fo wor eS gefongen. 'Segt |ob' id) boS Söglein,' 
fagte ber ©d)neiber, fom |inter bem Soum lerbor, legte bem 
©in|orn ben ©trid erft um ben .^olS, bonn |ieb er mit ber Stjt 
baS .gorn ouS bem Soum, unb als oücS in Orbnung Wor, fü|rte 
er boS Jier ob unb bxad)te eS bem König. 

J e r König wottte it)m ben berl)cißenen So|n nod) nid)t ge= 
Wä|ren unb mochte eine britte gorberung. J e r ©d)neiber follte 
i|m bov bev .^od)jcit evft ein SBilbfdl)Wein fongen, boS in bem SBolb 
gvoßen ©droben t |ot; bie Säger fottten i|m Seiftonb leiflen. 
'©erne,' fprod) ber ©d|neiber, 'boS ift ein Kinberfpiel!' J i e 
Säger na|m ev ni(|t mit in ben SBolb, unb fie woven'S wo|t 
jufvieben, benn boS SBilbfd)Wein |otte fie fdf)on mc|rmolS fo em= 
pfongen, boß fie feine Suft |otten if)m nad^juftettcu. StlS boS 
©dE)Wein ben ©dineiber erblidte, tief eS mit fc|äumenbem SJiunbe 
unb Wegenben ŝ̂ ölncn ouf if)n ju unb wottte i |n jur ©rbe 
werfen; ber flüd)lige .^clb ober fprong in eine Kopette, bie in 
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ber Siä|c War, unb gleid) oben jum genfter in einem Soge 
wieber |inauS. JoS ©^wein war |inter i|m |ergetaufen, er 
ober lüpfte außen |erum unb fd)tug bie J | ü r e |inter i|m ju; 
bo war boS wütenbe Jier gefangen, boS biel ju f^Wer unb un= 
bc|ilflid) war, um ju bem genfter |inauSjufprIngen. Jas 
@d)neiberlein rief bie Säger |erbei, bie mußten ben ©efangencn 
mit eigenen Slugen fc|en. J e r S^elb ober begab fic| jum Könige, 
ber nun, er nwd)te motten ober nid)t, fein Serfpred^en |alten 
mußte unb i|m feine Jod^ter unb boS |oIbc Königreid) übcrgoB. 
^älte er gewußt, boß fein KricgS|eIb fonbern ein ©d)neiberlein 
bor i|m ftanb, eS Wäre i|m nod) me|r ju §crjcn gegangen. 
J i e ^od)jeit warb otfo mit großer ^̂ l̂ rot̂ t unb ftciner greube 
ge|atten, unb auS einem ©c|ncibcr ein König gemotzt. 

Siod) einiger ^eit ij'bxte bie junge Königin in ber Siod̂ t, 
wie i |r ©ema|l im Jroumc fprod), 'Sunge, mod̂  mir ben SBamS 
unb flid mir bie §ofen, ober ic| Witt bir bie ©ttc über bie 
Olren fd)tagen!' J o merfte fie, in wctd)er ©offe ber junge 
§crr geboren war, tlogtc am onbern SJiorgen i|rem Sater i|r 
Selb unb bot, er mödt)tc i | r bon bem SJionnc |elfen, ber nidöts 
onberS otS ein ©d)neiber wäre. J e r König fpro(| i |r Jroft 
JU unb fogte, 'loß in ber näd)ften Siad)t beine ©d)taftammer 
offen, meine Jiener fotten außen fte|en unb, wenn er cingefd)lafen 
ift, |ineinge|cn, i|n binben unb auf ein ©d)iff tragen, baS i|n 
in bie weite SBelt fü|rt.' J i e grou war bomit jufrieben, beS 
Königs SBaffentröger aber, ber aUeS mitangelört |atte, war bem 
jungen |)errn gewogen unb lintcrbroi^te i|m ben gonjen Slnfd)lflg. 
'Jem Jing Witt id) einen Siicget borfd)ieben,'fogte baS ©d)neibertein. 
Stbenbs legte eS fic| ju geWD|nlid)er ^eit mit feiner grau ju 
Sett. SllS fie gtoubte, er fei eingcfdölafcn, ftanb fie auf, öffnete 
bie J |ü re unb tegte fid) wieber. JoS Sd)ncibcrtein, baS fid) 
nur ftettte, otS wenn eS fd)licf, fing on mit |etter Stimme ju 
rufen, 'Sunge, mod) mir ben SBomS unb ftid mir bie |)ofen, 
ober id) Witt bir bie ©ttc über bie 0 | rcn fd)togcn! Sd) labe 
fiebene mit einem Streid) getroffen, jwei Siiefen getötet, ein 
®in|orn fortgcfii|rt, nnb ein SBiIbfd)Wcin gefangen, unb fottte 
mic| bor benen fürc|lcn, bie broußen bor ber Kammer fte|en!' 
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StlS biefe ben ©clucibev otfo fpved)cn |örten, überfam fie eine 
große gurd)t, fie liefen, als Wenn boS wilbc §ccv |iiitev i|ncn 
Wäve, unb feinev wottte fidf) nie|v an ibn wogen. Stlfo wor 
nnb blieb boS ©d)neiberlcin fein Sebtog ein König. 

15. 

§lc f remer gtabtmuftkanteu. 

©ä lotte ein SJiann einen ©fei, ber fd)on lange 3o|re bie 
©öde unberbroffcn jur SJiit|te getragen |atte, beffen Kräfte ober 
nun JU ©nbe gingen, foboß er jur Strbeit immer untouglid)er 
warb. J a bac|te ber .Sjcrv bovon, i|n ouS bem guttev ju 
fd)offen, abex ber ©fei merfte, boß fein guter SBinb We|te, lief 
fort unb modele fid) auf ben SBeg nod) Sremen; bort, meinte 
er, fonnte er ja ©tobtmufifont Werben. SllS er ein SBeild)ett 
fortgegangen war, fanb er einen 3agb|unb auf bcm SBege liegen, 
ber joppte Wie einer, ber fic| mübe gelaufen |ot. 'Sinn, woS 
joppfl bu fo, ^adon? ' fragte ber ©fei. 'Slc|,' fogte ber §unb, 
'weil ic| alt bin unb jeben Jog fc|wäd)cr Werbe, oud) ouf ber 
Sogb nid)t me|r fort fonn, |ol mid) mein ^exx Wotten tot* 
fc|logen, bo |ob' ic| SieißouS genommen; ober Womit fott id) 
nun mein Srot berbienen?' 'SBeißt bu WoS?' fproc^ ber ©fei, 
'id) ge|c nad) Sremen unb Werbe bort ©tabtmufifanl, ge| mit 
unb toß bid) and) bei ber SJiufif onne|mcn. Sd) fpiefe bie 
Soute, unb bu fd l̂ögfl bie 5ßonfen.' J e r .^unb Wor'S jufrieben, 
unb fie gingen Weiter. ©S bouerte nicEit lange, fo faß bo eine 
Koge an bem SBeg unb mac|t ein @efic|t Wie brei Jage Siegen* 
Wetter. 'Sinn, WoS ift bir in bie Ouere gefommen, alter Sort= 
puger?' fprocl ber ©fei. 'SBer fonn ba luftig fein, wenn'S 
einem on ben Krogen ge|t, ontwortete bie Koge, 'weil id) nun 
JU So|ren fomme, meine 3ä|ne flumpf werben, unb id) lieber 
linier bem Ofen fige unb fpinne, olS noc| SJiöufen |erum joge, 
|ot midi meine grau erfäufen wotten; ic| |obc mid) jwar nod) 
fortgemod)t, ober nun ift guter Siot teuer: wo fott ii^ | i n? ' 
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'®e| mit uns nac| Sremen, bu berftclft bid) bod) ouf.bie Siad)t» 
mufif, bo fannft bu ein ©tabtmufifont werben.' J i e Koge |ieft 
baS für gut unb ging mit. Jorouf fomen bie brei SonbcS» 
flüdjtigen on einem |)of borbei, bo foß ouf bem J |Dr ber §auS= 
| o | n unb fd)rie ouS SeibeSfräften. ' J u fd r̂eift einem burc| 
SJiorf unb Sein,' fprod) ber ©fei, 'woS |aft bu bor?' ' J a |a6' 
id) gut SBetlcr prop|ejeit,' fprad) ber | )a |n , 'weit nnferer lieben 
grauen Jog ift, wo fie bem 6|riftfinbtein bie ^embdficn ge= 
wofiben |at unb fie trodnen Witt; ober weit morgen jum @onn= 
log ©äfte fommen, fo | a l bie |)ouSfrau bod) fein ©rbormen 
unb |a t ber Köd)in gefogt, fie wottte mic| morgen in ber ©uppe 
effen, unb bo fott id) mir |eut obenb ben Kopf abfc|neiben 
laffen. Siun fd^rei' id̂  auS bottem §als, fo long' id̂  nod̂  fonn.' 
'©i woS, bu Siotfopf,' fogte ber ©fei, ' j ie | lieber mit uns fort, 
wir gc|cn nod) Sremen, etwoS SeffcrcS olS ben Job finbeft bu 
überott; bu |aft eine gute Stimme, unb wenn wir jufammen 
muficicren, fo muß cS eine Slrt loben.' J e r $ o | n ließ fic| ben 
Sorfdjlog gefatten, unb fie gingen atte biere jufammen fort. 

©ic fönnten ober bie Stobt Sremen in einem Jag niĉ t 
erreid^cn nnb tarnen obenbS in einen SBolb, wo fie übernad)ten 
wottten. J e r ©fei unb ber |)unb legten fid) unter einen großen 
Soum, bie Kage unb ber | )o |n mod)tcn fid) in bie Stfte, ber 
§o |n ober flog bis in bie Spige, wo eS om fic|erften für i|n 
wor. ©l)c er cinfc|lief, fa| er fid) nod) einmol nod) atten bier 
SBinben um, bo bcuc|tc i|n, er fä|e in ber gerne ein giinfc|en 
brennen unb rief feinen ©efctten ju, cS müßte nid)t gor weit 
ein §auS fein, benn eS fd)eine ein Sid)t. Sprod) ber ©fei, 'fo 
muffen wir unS oufmac|en unb nod) |ingc|en, benn |icr ift bie 
Verberge fd)tcd t̂. J e r .^unb meinte, ein paar Knod)en unb 
etwoS gleifd) brau t|äten i|m oud) gut. Stlfo inad)ten fie fid) 
auf ben SBeg nod) ber ©egenb, wo boS Si^t war, unb fa|en 
es bolb |etter fc|immern, unb eS warb immer größer, bis fie 
bor ein |ett erleud)tcteS Siäubcv|auS famen. J e r ©fet, als ber 
größte, nä|crtc fid) beut genfter unb fd)autc |incin. 'SBoS fie|ft 
bu, ©ranfd)immel ?' fragte ber | )a |u . 'SBoS id) febe?' ont' 
Wortete ber ©fet, 'einen gebedten Jifd) mit fd)önem ©ffen unb 
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Jrinfen, unb Siönbcr figen boroit unb loffen'S fid) wo|l fein.' 
' Jos wäre was für uns,' fproi^ ber ."poln. 'So, jo, od). Wären 
wir bo!' fogte ber ©fet. J a rotfc|Iagtcn bie Jiere Wie fie cS 
anfangen müßten, um bie Siäuber |inau8jujogen unb fonben 
enblid) ein SJiittel. J e r ©fei mußte fic| mit ben Sorberfüßen 
auf boS gcnftcr ftetten, bev §unb auf beS ©fels Siüden fpringen, 
bie Kage auf ben ^unb flcllcrn, unb enblidf) flog ber ^al}u 
linouf, unb fegte fid) ber Koge auf ben Kopf. SBie boS gc» 
fd)e|en war, fingen fie ouf ein 3eic|en inSgefomt on, i|re SJiufif 
JU mad)en: ber ©fei fd)rie, ber .^unb bettle, bie Koge mioute, 
unb ber § a | n frä|te. Jonn flürjlcn fie burd) boS genfler in 
bie ©tube |inein, boß bie ©d)eiben flirrten. J i e Siäuber fu|ren 
bei bem cntfeglic|en ©efc|rei in' bie .gö|c, meinten nid^t onberS, 
als ein ©efpenft fömc |crein unb flo|en in größter gurd)t in 
ben SBolb |inouS. Siun fegten fic| bie bier ©efctten on ben 
Jifd^, na|men mit bem bortieb, woS übrig geblieben Wor, unb 
aßen, olS Wenn fie bier SBod)en lungern fottten. 

SBie bie bier ©pielleute fertig woren, löfc|ten fie boS 
Sidf)t aus unb fud)ten fid) eine ©d^tafftätle, jeber nac| feiner 
Siotur unb Sequcmlii^feit. J e r ©fet legte fic| auf ben SJiift, 
ber §unb |intcr bie J|üi'fc, bie Koge auf ben .^erb bei bie 
Warme Stfc|e, unb ber § a | n fegte fidt) ouf ben .§o|nenbalfen, 
unb weil fie mübe waren bon i|rem longen SBeg, fdf)licfen fie 
oud) bolb ein. StlS SJiillernod^t borbei wor, unb bie Siöuber 
bon weitem fa|en, boß fein Sidl)t me|r im §auS brannte, and) 
otteS ru|ig fd îcn, fpras^ ber Hauptmann, 'wir |ätten unS boc| 
nic|t fotten ins SodS|orn jagen laffen,' unb |ieß einen |inge|en 
unb boS .^ouS unterfuc^cn. J e r Slbgcfc|idte fonb otteS ftitt, 
ging in bie Küd^e, ein Sid)t onjujünben, unb weil ex bie 
gtü|enben, feurigen Stugen ber Koge für lebenbige Ko|len onfa|, 
|ielt er ein ©^wefct|ötjd^en boron, boß eS geuer fongen fottte. 
Slber bie Koge berflonb feinen ©paß, fprong i|m inS ©efic|t, 
fpie unb fragte. J o erfdiraf er gcwoltig, lief unb wottte jur 
.g)intert|üre |inauS, ober ber ^unb, bex ba log, fprong auf unb 
biß i|n ins Sein, unb oIS er über ben .^of on bem SJfifte 
borbeironnte, gab i|m ber ©fet nod) einen tüc|tigcn ©(^log mit 
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bcm Hinterfuß; ber ^al)n ober, ber bom Sörmen ouS bem 
@d)lof gewedt nnb munter geworben War, rief bom Satten 
|erob, 'fiferifi!' J o tief ber Siäuber, woS er fonnte, ju feinem 
|)auptmann jurüd unb fproi^, 'ad), in bem |)ouS figt eine greu* 
lii^e §eje, bie |ot mid) ange|aud)t unb mit i|ren langen gingern 
mir boS ©efi^t jerfrogt. Unb bor ber J | ü r e fte|t ein SJionn 
mit einem SJicffcr, ber |ot mid| inS Sein geftodf)en. Unb ouf 
bem §of liegt ein fd)WarjeS Ungetüm, boS |a t mit einer §otj= 
fcnte auf mid) loSgefd t̂ogen. Unb oben ouf bem Jod^e, bo 
figt ber Sii^ter, ber rief, 'bringt mir ben ©dt)elm |cr! ' So 
modele id), boß id) forlfom. Son nun on getrauten fid̂  bie 
Siäuber nidE)t Weiter in boS $ouS, ben bier Sremer äJiufifonten 
gefiel'S ober fo wo|l borin, boß' fie nidjt wieber |erauS Wottten. 
Unb ber boS julegt erjä|tt |ot, bem ift ber SJiunb nod) worm. 

16. 

gänfel unb @reteL 

Sor einem großen SBolbe wo|nte ein armer §oIj|ader mit 
feiner grou unb feinen jWei Kinbern; boS Sübd)en |ieß ^önfcl 
unb boS SJiäb^en ©retel. ©r |atte wenig ju beißen unb ju 
bredtien, unb einmal, ots große Jeuerung inS Soub tom, fonnte 
er boS tägtid)e Srot nidit me|r fd)affen. SBie er fid) nun abenbS 
im Sette ©ebonfen mod)te unb fid) bor ©orgen |erumwöljte, 
feufjte er unb fprac| ju feiner grau, 'woS fott ouS nnS 
Werben ? SBie fönnen wir unfere ormeii .Winber ernä|ren, bo wir 
für uns fetbft nid)ts mebr |aben?' 'SBeißt bu woS, ÜJiann,' 
antwortete bie grau, 'mir wotten morgen in atter grü|e bie 
Kinber |inouS in ben SBotb fü|ren," wo er am bidften ift. Da 
maff)en Wir i|nen ein geuer an unb geben jebem no^ ein ©tü(!d)en 
Srot, bann ge|en wir on unfere Strbeit unb laffen fie attein. 
©ie finben ben SBeg nid)t wieber nod) ^ouS unb Wir finb fie 
los.' 'Siein, grou,' fogte ber SJionn, 'boS t|ue id) nid)t; wie 
fottt id)'S über'S §erj bringen, meine Kinber im SBalbe attein ju 
laffen! J i e witben Jiere würben balb fommen unb fie jerreißen," 
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'O, bu Siorr,' fogte fie, 'bonn muffen wiv atte bicre §uugerS 
fterben, bn fonnft nuv bie Svettcv füv bie ©örge |obcln,' unb 
ließ i|m feine Siu|e, bis er einwittigte. 'Stber bie armen Kinber 
bonern mid) bod),' fogte ber SJiann. 

J i e jWei .S înbcr |atten bor |)ungcv auc| nid)t einfd)Iafett 
fönnen nnb |atten ge|ört, WoS bie ©ticfmutter jum Solcr gefogt 
|olle. ©retel weinte bittere l i ränen unb fprod) jit §önfel. 

" = : / % 
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'nun ift'S um uns gefd)e|en.' '©litt, ©retel,' fprodt) §önfel, 
'gräme bid) nid^t, idi Witt uns fd)on |etfen.' Unb oIS bie Stilen 
eingefd)lofen waren, ftonb er ouf, jog fein Siödlein on, mac|te 
bie Untert|üre auf unb fd̂ lid̂  fid) |inauS. J a fd)ien ber SJioub 
gonj |ette, unb bie weißen Kiefelfleine, bie bor bem §ouS logen, 
gtänjten wie louter Sogen, .gänfel iiidte fidt) unb ftedte fo 
biel in fein Siodtäfd^tein, ots nur |inein wottten. Jonn ging 
er wieber jurüd, fprad§ ju ©retel, 'fei getroft, liebes @d)Wefterd)en, 
unb fc|tof nur ru|ig ein, ©Ott wirb uns nic|t berloffen,' unb 
legte fit^ Wieber in fein Sett. 

6* 
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-SltS ber Jag anbrad|, nod^ e|e bie ©onne aufgegangen 
war, fom fc|on bie grou unb wedte bie beiben Kinber, 'fte|t 
ouf,' i | r gouttenjer, wir wotten in ben SBolb ge|en unb ^olj 
loten.' Jonn gab fie jebem ein ©tüdd^en Srot unb fprad), 
'bo lobt i | r etwas für ben SJüttag, aber eßt'S nic|t bor|er auf, 
weiter friegt i |r nid|ts.' ©retel na|m boS Srot unter bie 
©d)ürjc, weil $ättfel bie ©leine in ber Jofd^e |otte. Jano(| 
matten fie fic| otte jufammen ouf ben SBeg nod^ bem SBotb. 
SltS fie ein SBeild^en gegongen woren, ftonb Raufet ftitt unb gudtte 
nod^ bem .^ouS jurüd unb t|ot boS wieber unb immer Wieber. 
J e r Soter fpro^, '^änfel, woS gudft bu ba unb bleibft jurüd, 
|ob' od̂ t unb bergiß beine Seine nid^t!' 'Sld), Soter,' fogte 
pnfet , 'ic| fe|e nodi meinem weißen Kägd^en, boS figt oben 
auf bem J a c | unb Witt mir Stbe fogen.' J i e grou fpradj, 
'Siorr, boS ift bein Kägd)en nidt)t, boS ift bie SJiorgenfonne, 
bie .ouf ben ©c|ornftein fc|einl.' |)änfet ober |atte nic|t nac| 
bem Kägd)en gefe|en, fonbern immer einen bon ben blauten 
Kiefelfteinen ouS feiner Jafd^e auf ben SBeg geworfen. 

SllS fie mitten in ben SBolb gefommen waren, fprodt) ber 
Sater, 'nun fammett §olj, i | r Kinber, id) Witt ein geuer an= 
mod^en, bomit i |r nid^t friert.' Raufet unb ©retel trugen Üieifig 
jufommen, einen fleinen Serg | o ^ . JoS Sieifig Warb onge» 
jünbet, unb olS bie glömme red t̂ |oc | bronnte, fogte bie grou, 
'nun legt eud) onS geuer, i | r Kinber unb rii|t end̂  ouS, wir 
ge|en in ben SBotb unb |ouen :gotj. SBenn wir fertig finb, 
fommen wir wieber unb |olen eud̂  ob.' 

|)änfel unb ©retel foßen om geuer, unb otS ber SJiittog 
fom, oß jebeS fein ©tüdtein Srot. Unb weit fie bie Sc|löge 
ber .^oljojl lörten, fo glaubten fie, i | r Soter war' in ber Siä|e. 
©S war ober nid)t bie ^oljajt, eS war ein Stft, ben er an einen 
biirren Saum gebunben |otte uub ben ber SBinb | in unb |er 
fct)lug. Unb als fie fo lange gefeffen |atten, fielen i|nen bie 
Stugen bor SJiübigfeit ju, unb fie fd)tiefen feft ein. SltS fie enb' 
tic| erwad)ten, war eS fd)on finftere Siad)t. ©retel fing an ju 
Weinen unb fprod), 'wie fotten wir nun ouS bem SBolb fommen!' 
|)änfet aber tröftete fie, 'wart' nur ein 3Beild)en, bis ber SJionb 
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oufgegongen ift, bonn wotten tuir ben SBeg fd)on finben.' Unb 
als ber botte SJioub oufgefliegen Wor, fo no|ni .^önfet fein 
©d)Wefterc|en an ber §anb unb ging ben Kiefelfteinen nod), bie 
fd)immerten wie neu gefc|lagene Sogen unb jeigten i|nen ben 
SBeg. ©ie gingen bie gonje Siocf)! |inburd) unb fomen bei an» 
bred)enbem Jog inieber ju i|reS SoterS §ouS, ©ie ftopften on 
bie J | ü r , unb olS bie grou oufmad)le unb fo|, boß eS §önfet 
unb ©retel Wor, fprad) fie, ' i | r böfen Kinber, WoS |abt i |r fo 
longe im SBalbe gefd)lofen, wir loben gegloubt, i |r Wolltet gor 
nid)t wieber fommen.' J e r Soter ober freute fic|, benn eS Wor 
i|m JU .^erjen gegongen, boß er fie fo ottein jurüdgeloffen |otte. 

Siic|t longe bonod) Wor Wieber Siot in otten ©den, unb 
bie Kinber lörten. Wie bie SJiutter noctis im Sette ju bem Safer 
fpradi, 'alles ift wieber aiifgeje|rt, wir |aben nod) einen |alben 
Soib Srot, |ernad^ |ot boS Sieb ein ©nbe. J i e Kinber muffen 
fort, wir wotten fie tiefer in ben SBolb |ineinfül)ren, bomit fie 
ben SBeg nic|t Wieber |erauS finben; eS ift fonft feine Siettung 
für uns.' Jem SJiann fiel'S fc|wer oufS §erj unb er bod)le, 'eS 
Wäre beffer, boß bu ben legten Siffen mit beinen Kinbern teittefl.' 
Stber bie grou |örte auf nichts, woS er fogte, fct)alt i |n unb 
mod)te i|m SorWürfe. SBer St fogt, muß aud^ S fogen, unb 
Weil er boS erfte SJiol nac|gegeben |otte, fo mußte er eS auc| jum 
jWeiten SJiol. 

J i e Kinber Waren ober nod) Wad) geWefen unb |otten boS 
©efprö.^ mitangelört. StlS bie Stilen fd)tiefen, ftonb §änfet 
wieber auf, Wottte |inouS unb Kiefelfteine ouflefen, wie boS 
borige SJiol; ober bie grau |atte bie J | ü r berfc|loffen, unb |)änfel 
fonnte nid)t |erauS. Slber er tröftete fein @d|Wefterc|en unb 
fprod), 'weine niä)t, ©retel, unb fd|Iof nur ru|ig, ber liebe ©ott 
Wirb uns fc|on |elfen.' 

Slm frü|en Sliorgen fom bie grou unb |otte bie Kinber 
aus bem Sette. ©ie er|ielten i |r ©tüddt)en Srot, boS war ober 
nod) Heiner oIS baS borige SJiol. Stuf bem SBege noc| bem 
SBolb brodelte eS .giänfel in ber Jofc|e, ftonb oft ftitt unb 
warf ein Srödlein auf bie ©rbe. '|)änfel, woS fle|ft bu unb 
gudft bid) um?' fogte ber Sater, 'ge| beiner SBege!' 'Sd) fe|e 
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noi^ meinem Jäubd)en, boS figt auf bem Jad^e unb Witt mir 
Slbe fogen,' antwortete .^änfet. 'Siorr,' fogte bie grou, 'boS ift 
bein Jöubdljen nid^t, boS ift bie SJiorgenfonne, bie auf ben 
©dE)ornftein oben f^eint.' .giänfel ober Warf nad) unb nod̂  otte 
Srödlein ouf ben SBeg. 

J ie grou fü|rte bie Kinber nod) tiefer in ben SBolb, wo 
fie i | r Sebtog nod^ nid)t gewefen woren. J o worb wieber ein 
großes geuer ongemad)t, unb bie SJiutter fogte, 'bleibt nur ba 
figen, i | r Kinber, unb wenn i | r mübe feib, fönnt i | r ein wenig 
fd t̂ofen. SBir ge|en in ben SBotb unb |auen §otj, unb obenbS, 
Wenn wir fertig finb, fommen wir unb |oten eud) ob.' SltS eS 
SJiittog war, teilte ©retel i | r Srot mit ^änfel, ber fein ©tüd 
auf ben SBeg geftreut |alte. J a n n fdt)tiefen fie ein unb ber 
Slbenb berging; ober niemonb fom ju ben ormen Kinbern. ©ie 
erwod^ten erft in ber finftern Siad)t, unb Raufet tröftete fein 
©(|wefterd)en unb fogte, 'wart' nur, ©retel, bis ber SJionb ouf» 
ge|t, bonn werben wir bie Srotbrödlein fe|en, bie id) onSgeftreut 
lobe, bie jeigen unS ben SBeg nac| $ouS.' SllS ber SJionb fom, 
motzten fie fid) ouf, ober fie fanben fein Srödlein me|r, benn 
bie biel toufenb Söget, bie im SBolbe unb im gelbe um|erfliegen, 
bie batten fie weggepidt. .^änfet fogte jn ©retel, 'wir werben 
ben SBeg fd)on finben.' Stber fie fanben i|n nid)t. ©ie gingen 
bie ganje Siad)t unb nod) einen Jag bon SJiorgen bis Slbenb, 
ober fie fomen aus bem SBolb nid|t |erauS, unb waren fo lungrig, 
benn fie |atten nic|ts otS bie poor Seeren, bie ouf ber ©rbe 
ftanben. Unb Weil fie fo mübe waren, ba% bie Seine fie iiid)t 
me|r tragen wottten, fo legten fie fid) unter einen Soum unb 
fc|liefen ein. 

Siun wor'S fd)on ber brittc SJiorgcn, baß fie i|reS SaterS 
§ouS berloffen |atten. ©ic fingen wieber on ju ge|en, ober 
fie gerieten immer tiefer in ben SBolb, uub wenn ni^t bolb 
§ilfe fom, fo mußten fie bcrfc|mad)tcn. SllS eS SJiittog war, 
fa|en fie ein fd)bneS, fd)necwcißeS Söglein auf einem Stft figen, 
boS fong fo fd)ön, boß fie fielen blieben unb i|m jn|örten. Unb 
als CS fertig war, fd)wang es feine gtügct unb flog bor i|nen 
|cr, unb fie gingen i|m nod], bis fie ju einem $äusd)eu gelangten, 
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auf beffen Jod) cS fid) fegte, unb otS fie gonj na | |eranfomen, 
fo fa|en fie, boß boS ^änSlcin ouS Srot gebaut War, unb 
mit Kud)en gebedt; ober bie genfter woven bon |ettem Qxidex. 
' J a motten wir uns brau ntod)en,' fprod) C'iJnfet, 'unb eine 
gefegnetc SJia|ljeit |alten, 3d) Witt ein ©tüd bom Jod) effen, 
©retel, bu fonnft bom genfler effen, boS fd)medt füß,' |)önfel 
reid^lc in bie .^öle unb broc^ fidj ein wenig bom Jod) ab, um 
JU berfuc|en, wie c5 fdimcdte, uub ©retel ftettte fid) an bie 
©d)cibcn unb fnupperte boron, J o rief eine feine ©timme ouS 
ber ©tube berouS, 

( 

'fnupper, fnupper, KneiSt^en, 
wer fnuppert on meinem §äuSd)en?' 

bie Kinber ontworteten, 
'ber SBinb, ber Sßinb, 
baS |immlifc|e Kinb,' 

unb aßen weiter, D|ne fid̂  irre mad|en ju laffen. §änfel, bem 
boS J a c | fe|r gut fc|medte, riß fic| ein großes ©tüd bobon 
lemnter, unb ©vetel ftieß eine gonje vunbe genflerfi^eibe |er= 
ouS, fegte fid̂  nieber unb t |at fic| Wo|t bomit. J o ging ouf 
einmal bie J | ü re auf, unb eine fleinolte grou, bie fii^ auf eine 
Krüde flügte, fom |erauSgefc|lidf)en. .^önfel unb ©retel ex\d)xakn 
fo gewoltig, boß fie fatten ließen, WoS fie in ben .^önben |ietten. 
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J i e Stile ober wodette mit bem Kopfe unb fpradj, 'ei, i | r lieben 
Kinber, wer |ot enc| | ier |er gebrodit? Kommt nur |eretn unb 
bleibt bei mir, eS geft|iel)t eudfi fein Seib.' ©ie faßte beibe an 
ber ^anb unb fü|rte fie in i | r ^äuSd^en. J a Warb ein gateS 
©ffen aufgetragen, SJiildti unb ^fonnefudtien mit Qaätc, tpfet 
unb Siüffe. ^exnad) würben jWei fd^öne Settlein Weiß geteilt, 
unb ^änfel unb ©retel legten fid̂  |inein unb meinten, fie toiteen 
im |)immel. 

J i e Sllte lotte \id) nur freunblicl angeftettt, fie war aber 
eine böfe .^eje, bie ben Kinbern auflauerte, unb |atte baS Srot» 
läuSlein bloß gebout, um fie lerbeijuloden. SBenn etnS in i|re 
©ewolt fom, fo moi^te fie eS tot, fod)te eS unb oß eS, unb boS 
War i | r ein gefttog. J i e ^e^en |oben rote Singen unb fönnen 
ni^t Weit fe|en, ober fie |aben eine feine Sßitterung, wie bie 
Jiere, unb merfen'S, wenn SJienfd^en |eranfommen. StlS §Snfel 
unb ©retel in i|re Siä|e fomen, bo Iad)te fie boS|aft unb fprflî  
|ö|nifd), 'bie |abe id), bie fotten mir nii^t wieber cntwifc^en!' 
g r ü | morgens, e|e bie Kinber erwod^t waren, ftonb fie fî on 
ouf, unb ots fie beibe fo lieblid) ru|en fo|, mit ben botten roten 
Soden, fo murmelte fie bor fid) | in, 'boS wirb ein guter Siffen 
Werben.' J o podte fie .^onfel mit i|rer bürren §anb unb trug 
i|n in einen fleinen ©tott unb fperrte i |n mit einer ©itter^ttre 
ein. ©r modele fdireien, wie er wottte, e§ |alf i|m ntd t̂S. 
Jonn ging fie jur ©retel, rüttelte fie wa^ unb rief, 'fte| ouf, 
gouttenjerin, trog SBoffer nnb tod) beinem Sriiber etwas ©uteS, 
ber figt broußen im ©tott unb fott fett Werben. SBenn er fett 
ift, fo Witt id) i|n effen.' ©retel fing an bitterlid) ju weinen; 
ober es Wor otteS bergeblic|, fie mußte t|un, woS bie böfe ^eje 
bertongte. 

Siun Warb bem ormen |)änfet baS befte ©ffen gefoc t̂, aber 
©retel befom nid)t§ otS KrebSfd)oten. Seben SJiorgen fd̂ tiĉ  bie 
Sllte JU bem ©tättd)en unb rief, '^änfel, ftrcd beine ginge« 
lerouS, bamit id) fü|le, ob bn balb fett bift.' ^önfel ftre^e 
i |r ober ein KnDd)lein |cranS, unb bie Sitte, bie trübe Slugen 
lalle, tonnte cS nid)t feien, nnb meinte cS Wären |)änfel8 
ginger, unb berwunberte fic|, boß er gar nid)t fett werben 
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wollte. StlS bier 2Bod)cu |erum woren unb .s)änfel immer 
mager blieb, bo Überfont fie bie Ungebnlb, unb fie wollte 
nid)t lönger warten, '^eba, ©retel,' rief fie bem SJiäbc|eu ju, 
'fei flint unb trog SBoffer! §äufel mog fett ober moger fein, 
morgen Witt id) i |n fd)lod)ten unb foc|en.' Std), wie jammerte 
boS arme ©d)Weflevd)en, olS eS baS SBoffev tvogen mußte, unb 
wie floffen i|m bie J|vönen übev bie Soden |evuutev! 'Siebev 
©Ott, |itf uns bod),' rief fie ouS, '|ätten nuS nur bie Wilben 
J | iere im SBolb gefreffen, fo wären wir bod) jufommen geftorben!' 
'©por nur bein ©eplärve,' fagte bie Sttte, 'eS |ilft biv otteS 
nid)tS.' 

g r ü | morgens mußte ©retel |erauS, ben Keffel mit SBoffer 
ouflöngen unb geuer onjünben. '©rfl motten wir baden,' fogte 
bie Sttte, 'id) |abe ben Sodofen fd)on einge|eijt unb ben Jeig 
gefnelet,' ©ie ftieß boS arme ©retel |inauS. ju bem Sodofen, 
aus bem bie geuerflommen fd)on |erou3fd)lugen. 'Kried) |inein,' 
fogte bie ^e^e, 'unb fie| ju, ob red)t einge|eijt ifl, bomit Wir 
boS Srot lineinfdjießen fönnen,' Unb Wenn ©retel borin War, 
wottte fie ben Ofen jumodjen, unb ©retel fottte borin braten, 
unb bonn wottte fie'S oud) oufeffen. Slber ©retel mevfte, WaS 
fie im ©inn |atte unb fpvac|, 'ic| Weiß nid|t. Wie id)'S mad)en 
fott; Wie fomm' id) bo |inein?' 'Jumme ©onS,' fagte bie Sitte, 
'bie Oeffnung ift groß genug, fte|fl bu WD|1, id| tonnte felbft 
|inein,' trappelte |eran nnb ftedte ben Kopf in ben Sodofen, 
J a gab i | r ©retel einen ©toß, boß fie weil |ineinfu|r, mac|te 
bie eiferne J | ü r ju unb fd§ob ben Siiegel bor, .gu! J o fing 
fie on JU |eulen, gonj graufelic|; ober ©retel lief fort, unb bie 
gotttofe ^e^e mußte elenbigtid) berbrennen. 

©celel aber lief fc|nuvflrads jum §önfel, öffnete fein 
©tättd)en unb rief, '.gönfel Wir finb erlöft, bie alte .gieje ift tot.' 
J a fprang ^önfel |erauS Wie ein Sogel ouS bem Köfig, Wenn 
i|m bie J | ü r e aufgemodf)t wirb. SBie |oben fie fic| gefreut, 
finb lid) um ben §alS gefatten, finb |erumgefprungen unb |aben 
fidf) gefußt! Unb weil fie fit^ nid)t me|r ju fürd^ten braucE)ten, 
fo gingen fie in boS §aus ber .geje |inein. J a ftonben in 
otten ©den Koften mit 5ßerlen unb ©belfteinen. ' J ie finb noc^ 
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beffer als Kiefelfteine,' fogte |)änfel unb ftedte in feine Jofd^en 
WoS linein wottte, unb ©retel fogte, 'id) Witt aud) etwas, mit 
nad§ §auS bringen,' unb füttte fein ©^ürjd^en bott. 'Slber 
jegt wotten wir fort,' fogte Raufet, 'bomit wir aus bem §ejen= 
walb leronsfommen.' SllS fie ober ein paor ©tunben gegangen 
waren, gelangten fie on ein großes SBoffer. 'SBir fönnen nid̂ t 
linüber,' fpro^ Raufet, id̂  fe|' feinen Steg unb feine Srüde.' 
'§ier fä|rt aud) fein Sd^iffd^en,' antwortete ©retel, 'aber bo 
fd)Wimmt eine Weiße ©nte, wenn ic| bie bitte, fo |ilft fie unS 
linüber.' J o rief fie, 

'©ntdfien, ©nld)en, 
bo fte|t ©retel unb Raufet. 
Kein ©leg nnb feine Srüde, 
nimm uns auf beinen Weißen Siüden.' 

J o s ©ntdt)en fom oud̂  |eron, iinD §änfet fegte fid6 ouf unb bot 
fein ©dtiwefterdien, fidt) ju i|m ju fegen. 'Siein,' antwortete 
©retel, 'eS wirb bem ©nti^en ju f(|wer, eS fott uns nod) ein* 
onber |inüberbringen.' JoS t |at boS gute Jierc|en, unb als 
fie glitdli(| brüben Waren unb ein 3Beitc|en fortgingen, bo fom 
i|nen ber SBotb immer befonnter unb immer befonnter bor, unb 
enblid^ erbtidten fie bon weitem i|reS SoterS $auS. J a fingen 
fie on JU taufen, ftürjten in bie ©tube |inein unb fielen i|rera 
Safer um ben §ats. J e r SJiann |atte feine fro|e ©tunbe gc= 
lobt, feilbem er bie Kinber im SBatbe geloffen |atte, bie grou 
ober War geftorben. ©retet fd)üttette fein @d|ürjd)en ouS, boß 
bie perlen unb ©betfleine in ber ©tube |erumfprangen, unb 
§änfet warf eine ^onbbott nod) ber anbern ouS feiner Jofd§e 
boju. J o lallen otte ©orgen ein ©nbe, unb fie lebten in lauter 
greub jufommen. SJiein SJiärclen ift onS, bort tauft eine SJiouS, 
wer fie fängt, borf fic| eine große, große 'ißetjtappe borouS 
moc|en. 
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17. 

Sic kluge |Ife, 

©S war ein SJionn, ber lotte eine Joc|ter, bie ließ bie 
f i n g e ©Ife. SllS fie nun erWod)fen war, fproc| ber Soter, 
'wir wotten fie |eiraten laffen.' 'So,' fogte bie SJiutter, 'wenn 
nur einer föme, ber fie loben mottle!' ©nblic| fom bon weil|er 
einer, ber |ieß § a n S unb |ielt um fie on; er mad)tc aber bie 
Sebingung, baß bie fluge ©Ife aud) xed)t gefd)eit wäre. 'O,' 
fprod) ber Soter, 'bie | a t gwitn im Kopf,' unb bie SJfutter 
fogte, 'od ,̂ bie fie|t ben SBinb auf ber ©offe laufen unb |ört 
bie gtiegcn |uflcn.' 'So,' fprod) ber .gong, 'wenn fie nic|t 
red)t gefd)eit ift, fo ne|m' id̂  fie nii^t.' SllS fie nun ju Jifc| 
foßen unb gegeffen |atten, fprod) bie S)iutter, '©Ife, ge| in ben 
Ketter unb |oI Sier!' J a na|m bie fluge ©Ife ben Krug bon 
ber SBanb, ging in ben Ketter unb floppte unterwegs brob mit 
bem Jedel, bamit i |r bie 3eit jo nic|t long würbe. SltS fie 
unten war, |olte fie ein ©lü|lc|en, unb ftettte eS bor'S goß, 
bomit fie fic| nid)l ju büden broud|le unb i|rem Stüden etwo 
nxd)t We|e t|öte unb unberlofften ©d|aben nä|me. Jonn ftettte 
fie bie Kanne bor fic| unb bre|te ben | )a |n auf, unb Wa|renb 
ber Seit, boß boS Sier |ineinlief, Wottte fie bod̂  i|re Stugen 
nii^t müßig toffen, fa| oben on bie SBonb |inouf unb erblidte 
nai^ bielem .^in» unb §erfd^auen eine Kreuj|ode gerabe über 
fidf), welc|e bie SJiourer bo ouS Serfe|en |otten fteden toffen. 
J o fing bie fluge ©tfe on ju Weinen unb fprac|, 'Wenn id) ben 
§anS friege, unb wir friegen ein Kinb, unb boS ift groß, unb 
wir fd îden boS Kinb in ben Ketter, boß eS |ier fott Sier 
japfen, fo föttl i|m bie Kreuj|ade ouf ben Kopf unb fd)lägt'S 
tot.' J o foß fie unb weinte nnb fc|rie ouS SeibeSfräften über 
boS beborftelenbe Unglüd. J i e oben warteten auf ben Jranf, 
ober bie ftuge ©Ife fom immer nii^t. J a fprac| bie grau jur 
SJiogb, 'ge| bod̂  |inunter in ben Ketter unb fie|, wo bie ©Ife 
bleibt!' J i e SJiagb ging unb fonb fie bor bem goffe figenb 
unb lout fdfireienb. '©tfe, woS weinft bu?' fragte bie SJfogb. 
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'Sldt),' antwortete fie, 'fott id̂  nid)t weinen? SBenn id̂  ben 
.gonS friege, unb wir friegen ein Kinb, unb boS ift groß, unb 
fott |ier Jrinfen jopfen, fo fättt i|m bietteid)t bie Kreuj|oÄe 
auf ben Kopf unb fd)Iägt eS tot.' J o fpradj bie SJiogb, 'woS 
loben Wir für eine ftuge ©tfe!' fegte fid̂  ju i | r unb fing auc| 
an über boS Unglüd ju weinen. Ueber eine SBeile, als bie 
SJiogb nid^t wieberfom, unb bie broben burftig nad) bem Jronf 
woren, fprodl) ber SJionn jum Kned^t, 'ge| boi^ |inunter in ben 
Ketter unb fie|, wo bie ©tfe nnb bie SJiogb bleibt!' J e r Kne^t 
ging |inab, ba foß bie fluge ©Ife unb bie SJiogb unb Weinten 
beibe jufommen. J o fragte er, 'woS weint i | r benn?' 'Sf̂ ,' 
fpro^ bie ©tfe, 'fott ic| nit^t weinen? SBenn id̂  ben ^onS 
friege, unb wir friegen ein Kinb, unb bas, -ift groß, unb fotl 
|ier Jrinfen jopfen, fo fättt i|m bie Kreuj|ade auf ben Kopf, 
unb fc|tägt'S tot.' J a fprodt) ber K'ned t̂, 'woS loben wir für 
eine ftuge ©Ife!' fegte fic| ju i |r unb fing oud^ an laut ju 
leuten. Oben warteten fie ouf ben Kne^t, olS er ober immer 
nid)t fom, fprod^ ber SJiann jur grou, 'ge| bod̂  |inunter in 
ben Ketter unb fie|. Wo bie ©tfe bteibt!' J i e grau ging |ino6 
unb fonb otte brei in SBe|ftagen, unb fragte no^ ber Urfod̂ e; 
ba erjä|lte i | r bie ©tfe aud), boß i | r jufünftigeS Kinb wo|t 
würbe bon ber Kreuj|ode totgefc|Iogen Werben, wenn BS erft 
groß wäre unb Sier jopfen fottte unb bie Kreuj|ade fiele |erob. 
J o fprod) bie SJiutter gteic|fatts, 'oc|, waS | a k n wir für eine 
ftuge ©tfe!' fegte fi(| | in unb weinte mit. J e r SJiann oben 
wartete nod) ein SSeiIc|en, olS aber feine grou nic|t wieberfom 
unb fein J)urft immer ftärfer worb, fprod) er, 'i^ muß nuv 
felber in ben Ketter ge|n unb fe|en, wo bie ©Ife bleibt.' SltS 
er aber in ben Keller fam unb atte bo bei einanber foßen unb 
weinten unb er bie Urfac|e |örte, baß boS Kinb ber ©Ife fd̂ utbig 
wäre, boS fie bietteid)t einmal jur SBelt brödfite unb bon bev 
Krenjlode tonnte totgefd)lagen werben, wenn eS gerabe jur ^ext, 
WD fie lerobficte, barunter fäße, Sier ju jopfen, bo rief er, 'WoS 
für eine ftuge ©tfe!' fegte fid) unb Weinte ond) mit. Jev 
Sräutigom blieb lange oben attein, bo niemanb wieberfommen 
Wottte, bad)te ev, 'fie wevben unten auf bid) warten, bu mußt 
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oud) |inge|en unb fe|en, woS fie bor|aben.' SllS cv |inabfam, 
faßen bo fünfe unb fd)rien unb jammerten gonj erbärintic|, einer 
immer beffer als ber anbere. 'SBoS für ein Unglüd ift benn 
gef(^e|en?' fragte er. 'Stc|, lieber .^onS,' fprod) bie ©Ifc, 'Wonn 
wir einonber leiroten unb |aben ein Kinb, unb eS ift groß, 
unb wir fdjiden'S bielleidjt |ier|er, Jrinfen ju jopfen, bo taun 
i|m ja bie Kreuj|ade, bie ba oben ift fteden geblieben. Wenn 
fie lerobfotten fottte, ben Kopf jerfd)logen, boß es liegen bleibt; 
fotten wir bo nid)t Weinen?' 'Shtn,' fprad) §anS, 'me|r Ser= 
ftonb ift für meinen .g)auS|aIt nid)t nötig; weil bu fo eine fluge 
©tfe bift, fo Witt id) bid̂  |oben,' podte fie bei ber .^onb unb 
no|m fie mit |inauf unb |ielt |)od)jeit mit i|r. 

StlS fie ben .gonS eine SBeile |otte, fprod) er, 'grou, id) 
Witt ouSge|en, orbeiten nnb unS ©elb berbienen, ge| bu inS 
gelb, unb fd)neib' boS Korn, ba'^ Wir Srot |aben.' 'Sa, mein 
lieber §anS, bciS Witt ic| t|un.' 3iad)bem ber ^anS fort war, 
foc|te fie fic| einen guten Srei unb na|m i |n mit inS gelb. 
SllS fie bor ben Slder fom, fproc| fie ju fid| felbft, 'WoS t |u 
ic|? ©c|neib' id) e|'r, ober eß' ic| e | ' r? ^ei, id) Witt erft 
effen.' Siun oß fie i|ren Jopf mit Srei ouS, unb als fie bid 
fott wor, fprad§ fie wieber, 'woS t |u ic|? ©i^neib' id) e|'r, 
über fibtof id§ e| ' r? §ei, id^-witt erft fc|lafen.' J o legte fie 
fiel ins Korn unb fc|lief ein. J e r .gonS War löngft ju .giouS, 
aber bie ©Ife wollte nid^t fommen, bo fproc| er, 'woS |ab ' id) 
für eine fluge ©tfe, bie ift fo fleißig, boß fie nid)t einmal nad) 
§auS fommt unb ißt.' SltS fie ober nod| immer ausblieb unb 
es Stbenb warb, ging ber .^anS |inauS unb Wottte fe|en, WoS 
fie gefdl)nitten |älte. Slber eS war nidt)ts gefc|nitten, fonbern fie 
log im Korn unb fc|lief. J o eilte $onS gefd)Winb |eim, unb 
|olte ein Sogelgarn mit fleinen ©c|eflen unb längte e§ um fie 
|erum; unb fie fĉ lief nod̂  immer fort. Jonn lief er |eim, 
fd t̂oß bie .gouSt|üre ju unb fegte fid) ouf feinen ©tu|l unb 
orbeitete. ©nblic|, otS eS fc|on gonj bunfet wor, exwad)te bie 
ftuge ©tfe, unb oIS fie oufftonb,. roppette eS um fie |erum, unb 
bie ©c|etten flingelten hei jebem ©cfjritte, ben fie t|at. J a 
erfdiraf fie, warb irre, ob fie auc| wirflic| bie ftuge ©tfe wäre 
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unb fprod§, 'bin id '̂S, ober bin i(|'S nid^t?' ©ie wußte ober 
nid)t, was fie borouf antworten fottte unb ftonb eine ^eitlong 
jweifet|oft. ©nblid) badete fie, 'ic| Witt nad^ §auS ge|en unb 
fragen, ob ii^'S bin, ober ob idt)'S nid^t bin, bie werben'S jo 
wiffen.' ©ie lief bor i|re §ouSt|üre, ober bie wor berfd̂ Ioffen. 
J o ftopfte fie on boS genfter unb rief, '§anS, ift bie ©tfe 
brinnen?' 'So,' antwortete ber .gionS, 'fie ift brinnen.' Jo 
erfdjrof fie unb fprad|, 'ac| ©ott, bann bin id)'S nid^t,' unb 
ging bor eine onbere J | ü r ; otS ober bie Seute boS Klingeln 
ber ©c|etten |örten, wottten fie nid)t oufmad)en, nnb fie fonnte 
nirgenb unterfommen. J a lief fie fort jum Jorfe |inauS, unb 
niemanb |a t fie wieber gefe|en. 

18. 

'ftf4)(|)en, bedt Vi^V §olbefel unb $nü|)|iel aus bemgadt. 

Sor ßeiten war ein ©dineiber, ber brei @ö|ne |atte unb 
nur eine einjige ßiege. Slber bie Qieg,e, weit fie otte jufammen 
mit i|rer SJJitd) ernä|rte, mußte i | r gutes gutter loben unb 
täglid) linonS ouf bie SBeibe gefü|rt Werben. J i e ©ö|ne tI)oten 
boS oud) nad| ber 3iei|e. ©inmol brodele fie ber ättefte auf 
ben Kir(||of, wo bie fc|önften Kräuter ftanben, ließ fie bo freffen 
unb lemmfpringen. StbenbS, als eS 3eit war |eimjuge|en, 
frogte er, '3iege, bift bu fott?' J i e Qie%e antwortete, 

'id) bin fo fott, 
idti mog fein Statt, me|! me|!' 

'©0 fomm noi^ §aus, ' fprac| ber Sunge, faßte fie om Stridilen, 
fü|rte fie in ben ©tott unb bonb fie feft. 'Siun,' fogte bet 
olte ©c|neiber, ' |at bie ^^ege i |r gc|örigc§ gutter?' '0 , ' önt= 
wortete ber ©o|n, 'bie ift fo fott, fie mag fein Statt.' Jer 
Soter ober wottte fid) felbft überjeugen, .ging |inab in ben 
Stott, ftreic|ette boS liebe Jier unb fragte, 'ßiege, bift bu au(i| 
fott?' J i e .Siege ontwortete, 

'wobon fottt' id) fott fein? 
Sd) fprang nur über ©röbetein 
unb fanb fein einjig Slottelein, me|l nie|!' 
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'SBoS muß id̂  |ören!' rief bcv ©d)neibev, tief |inouf unb fpvod) 
JU beut Snngen, 'ei, bu Sügnev fogft, bie ^iege Wäve fott, unb 
|aft fie lungevn laffen?" unb in feinem S^̂ 'î e no|m ev bie 
©tte bon ber SBanb unb jagte i |n mit ©d)lägett |inauS. 

Stm onbern Jog wor bie Siei|e am jWeiten ©D|n, ber 
fud)te on ber ©ortcnlede einen 'ißlog oitS, wo loutev gute 
Kvöulev ftonben, unb bie Stege fraß fie rein ob, SIbenbS, olS 
er l)eim wollte, fragte er, 'S^evy, bift bu fall?' J i e Siege out» 
wortete, 

'ic| bin fo fott, 
id) mog fein Stott, me | ! me|! ' 

'©0 fomm nod) §auS", fprad) ber Sunge, jog fie |eim unb 
bonb fie im ©tott feft, 'Siun,' fogte ber olte ©c|neiber, ' |ot 
bie Stege i |r ge|örigeS gutter?' 'O,' antwortete ber ©o|n, 
'bie ift fo fott, fie mog fein Statt.' J e r ©c|neiber wottte fic| 
barauf nid^t berloffen, ging |inab in ben ©tott unb frogte, 
'Siege, bift bu oud) fatt?' J i e S'ege ontwortete, 

'wobon fottt' id) fott fein? 
3d) fprong nur über ©röbetein 
unb fanb fein einjig Slättetein, me|! me|!' 

' Je r gotttofe Söfewidt)t!' fd)rie ber ©c|neiber, 'fo ein frommes 
Jier lungern ju toffen!' lief |inouf unb fc|lug mit ber ©tte 
ben Snngen jur §ou8t|üre linouS. 

J i e Siei|e tarn jegt on ben britten ©D|n, ber Wottte feine 
©ocl)e gut mod§en, fuc|te Sufd^Werf mit bem fc|önften Öoube 
aus unb ließ bie Stege boran freffen. SIbenbS, olS er |eim 
wottte, frogte er, 'Siege, bift bu ouc| fall?' J i e Stege anl» 
wortete, 

'id) bin fo fott, 
ic| mog fein Slott, me|! me|!' 

'©0 fomm nod) ^ouS,' fogte ber Sunge, fül)rte fie in ben ©tott 
unb bonb fie feft. 'Siun,' fogte ber alte ©dineiber, '|ot bie 
Siege i |r ge|örigeS gutter ?' 'O,' antwortete ber ©o|n, 'bie ift 
fo fall, fie mog fein Stott.' J e r ©ct)neiber troute nid)t, ging 
|inob unb frogte, 'Siege, bift bu auc| fall?' J aS boSlofte 
Jier antwortete. 
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'Wobon fottt id) fall fein? 
3 ^ fprang nur über ©räbelein 
unb fonb tein einjig Slättelein, me|! me|!' 

' 0 bie Sügenbrut!' rief ber ©dineiber, ' e i n e r fo gottlos unb 
pftid)tbergeffen wie ber anbere! S | r fottt mid̂  nid t̂ länger 
jum Sforren"loben!' unb bor Qoxn gonj oußer fi^ fprang er 
linouf unb gerbte bem ormen Snngen mit ber ©tte ben Siüden 
fo gewaltig, baß er jum $auS |inauSfprang. 

J e r olte ©dineiber war nun mit feiner Siege ottein. Stm 
anbern SJiorgen ging er |inab in ben ©tott, tiebfofte bie Siege 
unb fprocl, 'fomm, mein liebeS Jiertein, id) Witt bic| felbft jur 
SBeibe fü|ren.' ©r no|m fie am ©trid unb brodele fie ju 
grünen §eden unb unter ©d^ofrippe unb woS fonft bie Stegen 
gerne freffen. ' J o fannft bu bid) einmol noi^ .̂ erjenStuft 
fälligen,' fprac| er ju i |r unb ließ fie weiben bis jum Slbenb. 
J a fi'ogte er, 'Siege, bift bu fall?' ©ie antwortete, 

'id) bin fo fall, 
id) mog fein Statt, me | ! nie|!' 

'©0 fomm nad) $auS,' fagte ber @d)neiber, fü|rte. fie in ben 
©tott unb bonb fie feft. SttS er wegging, te|rte er fid̂  noĉ  
einmal um, unb fagte, 'nun bift bu bod) einmal fatt!' A r 
bie Stege mad)te eS i|m nid)t beffer unb rief, 

'wie fottt id) fott fein? 
Sc| fprong nur über ©röbetein 
unb fonb fein einjig Slättetein, me|! ine|!' 

SttS ber ©d)neiber boS |örte, ftugte er unb fa| Wo|t, boß er 
feine brei ©ö|ne o|ne Urfad)e berftoßen |otte. 'SBort,' rief er, 
'bu unbonfbareS ©efc|öpf, bic| fortjujogen ift noc| ju wenig, 
ic| Witt bic| jeid^nen, boß bu bid) unter e|rbaren @dt)neibern 
nic|t me|r barfft fe|en laffen.' Sn einer |)aft fprong er |inauf, 
|olte fein Sortmeffer, feifte ber Stege ben Kopf ein unb f(|ov 
fie fo glatt wie feine flod)e |)onb. Unb weit bie ©tte ju e|ren= 
bott gewefen wäre, |otte er bie ^^eitfd)e nnb berfegte i |r folĉ e 
|)iebe, boß fie in gOboltigen Sprüngen baoonlief. 

J e r Sd)neiber, als er fo gonj cinfom in feinem ^aufe 
faß, berfiet in große Jrourigfeit unb |ätte feine Söl)ne gerne 
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wieber ge|abt, ober niemonb wußte. Wo fie |ingeraten Waren. 
J e r ättefte war ju einem ©d)reiner in bie Se|re gegongen, ba 
lernte er fleißig unb unberbroffcn, unb otS feine Seit |erum 
war, boß er wonbern fottte, fd ênfte i|m ber SJiciftcr ein Jifd)d)cn, 
boS gor fein befonbereS Stnfe|en |atte unb bon gcWö|nlid)cm 
§olj war; aber eS |atte eine gute ®igenfd)aft. SBenn man eS 
linfteltte unb fprad), 'Jifc|d)cn, bed bid)!' fo war boS gute 
Jifd)c|en auf einmal mit einem fonbern Jüd)lein bebedt unb 
ftonb bo ein Jetter, nnb SJieffer unb ©obel boneben unb 
©c|üffeln mit ©efollcnem unb ©ebrotenem, fo biel P o g |ottcn, 
unb ein großes ©los mit rotem SBein lcud)tctc, boß einem boS 
$erj lod^te. J e r junge ©efett boc|te, 'bomit |oft bu genug für 
bein Sebtog,' jog guter Jinge in ber SBelt um|er unb befümmerte 
fii| gor nid^t borum, ob ein SBirtS|ouS gut ober fc|ledjt unb 
ob etwoS borin ju finben war ober nidjt. SBenn eS if)m gefiel, 
fo fe|rte er gar nid^t ein, fonbern im gelbe, im SBolb, auf 
einer SBiefe, Wo er Suft |atte, na|m er fein Jifc|c|en bom 
Siüden, ftettte eä bor fidt) unb fprac|, 'beä bid)!' fo loor otteS 
bo, WoS fein .gerj begc|rte. ©nblid| fom eS i|m in ben ©inn, 
er Wottte ju feinem Soter jurüdfe|ren, fein S^tn würbe fii^ 
gelegt |aben, unb mit bcm 'Jifc|d^en, bed bid)l' Würbe er i |n 
gerne Wieber oufne|men. ®S trug fic| ju, boß er auf bem 
c^eimweg obenbS in ein SBirtS|ouS fom, boS mit ©öften on= 
gefüttt Wor. ©ie ließen i|n wittfommen unb luben i|n ein, 
fidj JU ifjucn ju fegen unb mit i|nen ju effen, fonft würbe er 
fî Werlidt) nod| etwoS befomraen. 'Siein,' antwortete ber ©c|reiner, 
'bie paar Siffen Witt id| euc| nid^t bor bem SJfunbe ne|men, 
lieber fottt i | r meine ©öfle fein.' ©ie lac|len unb meinten, er 
triebe feinen ©paß mit i|nen. ©r aber ftettte fein loljerncS 
Jifd)ifien mitten in bie ©tube unb fproc| 'Jifdid^en, bed bid)!' 
Slugenblidlicl wor es mit ©peifen befegt, fo gut wie fie ber 
SBirt nidjt |ätte |erbeifc|affen fönnen unb Wobon ber ®exüd) 
ben ©äffen lieblid^ in bie Siofe flieg. 'Sugegriffen, liebe 
greunbe!' Ipxad) bex @c|reiner, unb bie ©äfte, otS fie fo|en, 
wie eS gemeint war, ließen fic| nid^t jweimat bitten, rüdten 
|eran, jogen i|re SJieffer unb griffen tapfer ju. Unb WaS fie 
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am meiften berwunberte, wenn eine ©d^üffel leer geworben wor, 
fo ftettte fidt) gleid§ bon felbft eine botte on i|ren 5ßlag. Jer 
SBirt ftonb in einer ©de unb fo| bem Jinge ju; er wußte gor 
nid^t, woS er fagen fottte, badete aber, 'einen fold ên 2oä) 
fönnteft bu in beiner SBirtfdiaft Wo|l broudien.' J e r ©direiner 
unb feine ©efettfdjoft Woren luftig bis in bie fpäte Sio^t, enblid̂  
legten fie fidt) fdtilafen, unb ber junge ©cfette ging oud̂  ju Seit 
unb ftettte fein SBünfd)tifd)d^en on bie SBonb. Jem SBirte ober 
ließen feine ©ebonfen feine Siu|e, eS fiel i|m ein, baß in feiner 
Siumpetfommer ein olteS Jif^d)en ftänbe, boS gerabe fo auSfä|e; 
baS lotte er gonj \ad)te |erbei unb bertaufd^te eS mit bem 
2Sünfdt|tifd)d|en. Slm anbern SOiorgen ja|Ite ber ©direiner fein 
©d^lofgetb, podte fein Jifd^d^en ouf, bad)te gor nic|t boron, baß 
er ein falft̂ eS |ätte unb ging feiner SBege. S " SJiittog fom er 
bei feinem Soter on, ber i |n mit großer greube empfing. 'Siun, 
mein lieber ©o|n, WoS |aft bu gelernt?' fogte er ju i|ra. 
'Sater, id) bin ein ©direiner geworben.' '©in gutes ^anbtoerl,' 
erwiberte ber Sttte, 'ober WoS |aft bu bon beiner SBonberfd̂ oft 
mitgebrodfjt?' 'Sater, boS befte, woS id) mitgebroi^t |aBe, ift 
boS Jifd^d^en.' J e r ©dineiber betrod^tete eS bon otten Seiten 
unb fogte, 'boron |oft bu fein SJieifterftüd gemalt, boS ift ein 
altes unb fd̂ Iedf)teS Jifd^(|en.' 'Stber eS ift ein Jifc^(|en bed 
bid^!' antwortete ber ©o|n, 'wenn id̂  eS |inftette, unb foge i|m, 
es fotte fidt) beden, fo fte|en gteid^ bie fdt)önften ©endete barauf 
unb ein SBein bobei, ber baS §erj erfreut. Sabet nur otte 
S^erwonbte unb greunbe ein, bie fotten fid̂  einmal toben unb 
erquiden, benn boS Jifd)d^en moc|t fie otte fott.' SllS bie ®e» 
fettfd)oft beifammen War, ftettte er fein Jifd)^en mitten in bie 
©tube unb fpradj, 'Jifdt)d)en, bed bid)!' Stber boS Jif^d^tn 
regte fidt) nidf)t unb blieb fo leer wie ein onberer Jifd^, ber bie 
©prod^e nid^t berftet)t. J o merfte ber arme ©efette, boß it)ni 
boS Jifd)^en bertonfd)t wor, unb fd)ämte fid ,̂ boß er wie ein 
Sügner boftanb. J i e Serwonbten aber tad)ten i|n auS unb 
mußten ungetrunfen unb ungegeffeu wieber |eimwanbern. S)er 
Soter lolte feine Sappen wieber |erbei unb f^neiberte fort, ber 
©o|n ober ging bei einem SJieifter in bie Slrbeit. 
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J e r JWeite ©o|n war ju einem SJiutter gefommen unb 
bei i|m in bie Se|re gegongen. SltS er feine So|re |erum 
lotte, fprod^ ber SJieifter, 'Weil bu bid) fo Wo|t ge|allen |oft, 
fo fd̂ enfe id) bir einen ©fet bon einer befonbern Slrt, er jie|t 
nid)t om SBogen unb trögt oud) feine ©öde.' 'SBoju ift er benn 
nüge?' fragte ber junge ©efette, '@r fpeit ©olb,' antwortete 
bev SJiutter, 'wenn bu i |n auf ein Jud) ftetift unb fprid)fl, 
'Sridlebvit!' fo fpeit bir boS gute Jier ©olbftüde auS, |inten 
unb born.' ' JaS ift eine fd)öne ©ac|e,' fprac| ber ©efette, 
banfte bem Slieifler unb jog in bie SBelt, SBenn er ©olb nötig 
|atte, brauc|te er nur ju feinem ©fet 'Sridlebrit!' ju fogen, fo 
regnete eS ©olbftüde, nnb er |otte weiter feine 3Jiü|e, otS fie 
bon ber ©rbe aufju|eben. SBo er |infom, wor i|m boS Sefte 
gut genug, unb je teurer je lieber, benn er |otte immer einen 
botten Seutet. StlS er fid) eine Seil long in ber SBelt um= 
gefe|en |otte, bod t̂e er, 'bu mußt beinen Soter auffuc|en, wenn 
bu mit bem ©olbefel fommft, fo Wirb er feinen Qoxn bergeffen 
nnb bid^ gut oufne|men,' ©S trug fidt) ju, baß er in baSfelbe 
SBirlS|ouS geriet, in Weld)em feinem Srüber boS Jifdt)d)en ber» 
toufdt)t wor, 6r fli|rle feinen ©fei on ber $anb, unb ber 
SBirt wottte i|m boS Jier obne|men unb onbinben, ber junge 
©efette ober fprod§, 'gebt ©udt) feine SJiü|e, meinen ©roufc|immel 
fü|re id) felbft in ben ©tott unb binbe i|n ond̂  fetbft on, benn 
idj muß wiffen, Wo er fle|t.' Jem SBirt fam boS Wunberlii^ 
bor unb er meinte, einer, ber feinen ©fei felbft beforgen müßte, 
|ötte nidjt biel ju berje|ren; ober olS ber grembe in bie Za\d)e 
griff, jWei ©olbftüde |erauS|olte unb fagte, er fottte nur etWoS 
©Utes für i |n einlaufen, fo mad|te er große Slugen, lief unb 
fud)le boSSef le , boS er ouftreiben fonnte. Siod^ ber 3Jio|Ijeit 
fragte ber ©oft, WoS er fd^ulbig Wäre, ber SBirt Wottte bie 
boppelte Kreibe nii^t fporen unb fogte, nod) ein poor ©olbftüde 
müßte er jutegen. J e r ©efette griff in bie JofdE)e, ober fein 
©olb wor eben ju ©nbe. 'SBortet einen Slugenblid, §err SBirt,' 
fprod§ er, 'ic| Witt nur ge|en unb ©olb |olen!' no|m ober boS 
%i\d)tud) mit. J e r SBirt wußte nii^t, waS boS |eißen fottte, 
war neugierig, fd^lic| i|m nod), unb bo ber ©oft bie ©tottt|üre 
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juriegelte, fo gudte er burd^ ein Slftlod .̂ *'Jer grembe breitete 
unter bem ©fei baS %xxd) ouS, rief 'Sridlebrit!' unb äugen» 
btidtii^ fing boS Jier on ©olb ju fpeien bon |inten unb bon 
borne, boß eS orbenttid) auf bie ©rbe |erobregnete. '@i, ber 
toufenb!' fogte ber SBirt, 'bo finb bie Jufoten bolb geprägt! 
So ein ©etbbeutet ift nid§t übel!' J e r ©oft beja|lte feine 
Sed^e unb legte fi^ f^lofen, ber SBirt ober fd l̂id§ in ber Siod̂ t 
lerob in ben Stott, fü|rte ben SJiünjmeifter weg unb bonb 
einen anbern ©fei on feine Stette. J e n folgenben SJiorgen in 
ber grü|e jog ber ©efette mit feinem ©fei ob unb meinte, er 
|ätte feinen ©olbefel. ÜJiittogS fam er bei feinem Safer on, 
ber fid) freute, otS er i |n wieberfo| unb i |n gerne aufna|m. 
'SBoS ift aus bir geworben, meinSo |n? ' frogte ber Sttte. '©in 
SJiutter, lieber Soter,' antwortete er. 'SBoS |aft bu bon beiner 
SBonberfdtiaft mitgebro(|t ?' 'SBeiter nid^tS als einen ©fet.' 
'©fet gibt'S |ier genug,' fogte ber Soter, 'bo wäre mir bod) 
eine gute Stege lieber geWefen.' 'So,' ontwortete ber @o|n, 
'ober es ift fein gemeiner ©fei, fonbern ein ©olbefel: Wenn id) 
foge, 'Sridlebrit!' fo fpeit ©udt) boS gute Jier ein gonjeS J u ^ 
bott ©olbftüde. Soßt nur otte Serwanbte |erbeirufen, i^ mac|e 
fie otte JU reii^en Seuten.' ' JoS laß id) mir gefatten,' fogte ber 
Si^neiber, 'bann brauc|' id) mid) mit ber Siobel nid^t weiter ju 
quälen,' fprong felbft fort unb rief bie Serwonbten |erbet. @o= 
balb fie beifammen waren, |ieß fie ber SJiutter ^fog mac|en, 
breitete fein Jni^ onS unb brodele ben ©fet in bie Stube. 'Segt 
gebt ad)tl' fogte er unb rief, 'Sridlebrit!' ober eS waren feine 
©olbftüde, woS lerobfiet, unb eS jeigte fid), ba% boS Jier nid)tS 
bon ber Kunft berflonb, benn eS bringt'S nid)t jeber ©fet fo 
Weit. J o mac|te ber orme SJiutter ein langes (äefidit, fa|, boß 
er betrogen war unb bot bie Serwonbten um Serjei|ung, bie 
fo orm leimgingen, olS fie gefommen waren. @S blieb nichts 
übrig, ber Sttte mußte wieber nac| ber Siobel greifen unb ber 
Sunge fic| bei einem SJiutter berbingen. 

J e r britte Srüber war ju einem Jrec|Sler in bie Sc|re 
gegangen, unb weit eS ein funftreid)eS $anbwerf ift, mußte er 
om längften lernen, ©eine Srüber aber metbeteu i|ni in einem 
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Sriefe wie fd)timm eS ilnen ergangen wäre unb wie fie ber 
SBirt nod) om legten Stbenbe um i|re fdjönen SBünfdjbinge ge» 
brad^t |ätte. SllS ber Jvc(|Sler nun ausgelernt |otte unb 

Wonbern fottte, fo fd^enfte i|m fein SJieifter, Weil er fid̂  fo 
Wo|I ge|alten, einen ©ad unb fogte, 'eS liegt ein Knüppel borin.-' 
' Jen ©od fann it^ um|ängen, unb er fonn mir gute Jienfte 
teiften, ober WoS fott ber Knüppel borin? J e r mad)t i |n nur 
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fd)Wer.' ' J o s Witt id| bir fagen,' antwortete ber SJieifter, '|üt 
bir jemanb etwas ju leib get|an, fo fprid^ nur 'Knüppel, ouS 
bem ©od!' fo fpringt bir ber Knüppel |erauS unter bie Seute 
unb tonjl i|nen fo luftig auf bem Siüden |erum, boß fie fic| 
odtit Jage long nid^t regen unb bewegen fönnen; nnb e|er läßt 
er nid^t ob, otS bis bu fogft, 'Knüppel, in ben Sod!' Jer 
©efett bonfte i|m, |ing ben Sod um, unb wenn i|m jemanb ju 
no|e fom unb ouf ben Seib wottte, fo fpradj er, 'Knüppel, ouS 
bem Sod!', otSbotb fprong ber Knüppel |erauS unb flopfte 
einem nad) bem onbern ben Siod ober SBomS gleid) auf bem 
Siüden ouS, unb wartete nic|t erft, bis er i |n ouSgejogen |atte; 
unb boS ging fo gefd)Winb, boß, e| ' fit^'S einer berfa| bie 3iei|e 
ft̂ on on i|m wor. J e r junge Jre(|Sler langte jur Stbenbjeit 
in bem SBirtS|ouS on, wo feine Srüber woren betrogen Worben. 
©r legte feinen Sionjen bor fid̂  auf ben Jifdt) unb fing on ju 
erjä|ten, woS er otteS SJierfwürbigeS in ber SBelt gefet)en |o6e. 
'So,' fogte er, 'mon finbet wo|I ein "Xifd)d)en, bed bid)!', einen 
©olbefel unb bergleid^en, louter gute Jinge, bie id) nic t̂ Der= 
ac|te, ober baS ift otteS nic|ts gegen ben Sc|ag, ben ii^ mir 
erworben |abe unb mit mir bo in meinem Sad fü|re.' Jer 
SBirt fpigte bie 0 | r en : 'woS in otter SBett mag baS fein?' 
bad)te er, 'ber Sod ift wo|l mit louter ©belfteinen ongefüttt; 
ben fottte it^ bittig auc| noc| |aben, benn otter guten Jinge 
finb brei.' SttS SdjtofenSjeit wor, ftredte fid̂  ber ©aft auf bie 
Sonf unb legte feinen Sod otS Kopffiffen unter. Je r SBirt, 
ots er "meinte, ber ©oft löge in tiefem S(|laf, ging |er6ei, 
rüdte unb jog gonj fac|te nnb borfid)tig on bem Sod, ob er 
i |n bietteid^t wegjie|en unb einen anbern unterlegen fonnte. 
J e r Jred^Sler ober |atte fd)on lange borouf gewartet; wie nun 
ber SBirt eben einen |erj|aften Sind t|un wottte, rief ev, 
'Knüppet, a u s bem Sod!' SttSbolb fu|r baSKnüppelc|en |erauS, 
bem SBirt auf ben Seib unb rieb i|in bie 3iä|te, boß eS eine 
Slrt lotte. J e r SBirt fd)rie jum ©rbormen, ober je lauter er 
fd^rie, befto fräftiger fd)tug ber Knüppet i|m ben Jaft baju ouf 
bem Siüden, bis er enblid) erfd)öpft jur ©rbe fiel. J a fprod̂  
ber Jred)Sler, 'wo bu baS 'Jifd)d)en, bed bid)!' unb ben ©otb» 
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cfcl nid)t wieber |erouSgibft, fo fott ber Jonj bon neuem ange|en!' 
'Slc| nein,' rief ber SBirt gonj fleinlout, 'id) gebe otteS gerne 
wieber |erouS, loßt nur ben berwünfd)ten Kobotb wiebev in ben 
©od fviegen.' J o fpvod) ber ©efette, 'id) Witt ©nobe für 3iec|t 
erge|eu laffen, ober |üte bid) bov ©d)oben!' Jonn vief cv, 
'Knüppel, in ben ©od!' unb ließ i|n vu|en. 

Jev JvedjSler jog om onbern SJiorgen mit bem 'Jifd)d)en, 
bed bid)!' unb beut ©olbefel |eim ju feinem Satev. J e r 
©c|neiber freute fic|, als er it)u wieberfo|, unb fragte oud) i|n, 
WoS er in ber grembe gelernt |ätte. 'Sieber Soter,' antwortete 
er, 'id) bin ein Jrec|Stev gewovben.' '©in funflreid)eS iponb» 
werf,' fagte ber Sater, 'waS |aft bu bon ber SBonberfdjoft mit» 
%ebxad)t?' 'Sin foftbareS ©tüd, lieber Soter,' antwortete ber 
©D|n, 'einen Knüppel in bem <S>ad.' 'SBaS!' rief ber Sater, 
'einen Knüppel! J o s ift ber SJlü|e Wert! Jen fannft bu bir 
bon jebem Saume ab|auen.' 'Stber einen fold)en Mxd)t, lieber 
Soter. ©oge ic|, 'Knüppel, auS bem ©od!' fo fpringt ber 
Knüppel lerouS unb mac|t mit bem, ber eS nidit gut mit mir 
meint, einen fc|timmen Jonj unb läßt nid)t e|er nodj, otS bis 
er ouf ber ©rbe liegt unb um gut SBeiter bittet. @e|t i|r, 
mit biefem Knüppel |obe id) boS 'Jifc|d)en, bed bic|!' unb ben 
©olbefel wieber |erbeigefc|offt, bie ber biebifc|e SBirt meinen 
Srübern obgenommen |otte. Segt loßt fie beibe rufen unb 
lobet otte Serwonbten ein, ic^ Will fie fpeifen unb tränten unb 
Witt i|nen bie Jafdjen noc| mit ©olb fütten.' J e r otte ©t^neiber 
wottte nic|t red)t fronen, broi^te 
aber bod) bie Serwonbten jufommen. 
J o bedte ber Jred^Ster ein Juc^ in 
bie ©tube, fü|rte ben ©olbefel |erein 
unb fogte ju feinem Srüber, 'nun, 
lieber Srüber, fpridf) mit i |m!' J e r 
SJiutter fogte, 'Sridlebrit!' unb 
augenblidlicl fprongen bie ©olb» 
ftüde auf boS J u c | |erob, olS föme 
ein ^logregen, unb ber ©fei |örte 
nid^t e|er ouf, olS bis otte fo biet 
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lotten, boß fie nic^t me|r tragen fönnten. (Sd) fe|e bir'S an, bu 
warft oud̂  gerne babei gewefen!) Jonn |oIte ber Jred^Sler baS 
Jifd^c|en unb fogte, 'lieber Srüber, nun fpric| mit i|m!' Unb 
fonm lotte ber ©direiner 'Jifi^d^en, beä bid)l' gefagt, fo Wor eS 
gebedt unb mit ben fd^önften ©d^üffeln Teidt)lidt) befegt. J a warb 
eine 9Jia|ljeit ge|alten, wie ber gute ©dineiber nod^ feine in feinem 
§aufe erlebt |atte, unb bie gonje Serwonbtfd^oft blieb beifammen 
bis in bie Siadjt unb waren otte luftig unb bergnügt. J e r ©^neiber 
berfd^loß Siobel nnb Sü't'^u, ©tte unb Sügeleifen in einen ©darauf 
unb lebte mit feinen brei Seinen in greube unb ^errlid^feit. 

SBo ift ober bie Stege |ingefommen, bie ©d^ulb war, boß 
ber ©dtineiber feine brei ©ö|ne fortjagte? JoS Witt ic| bir 
fogen. ©ie fd)äinte fid), ba^ 'ixe einen fo|Ien Kopf |atte, tief in 
eine gudf|S|ö|te unb berfrod) fid) |inein. SttS ber gm^S na^ 
§aus fom, funfeiten i|m ein poor große Stugen ouS ber Juntel» 
|eit entgegen, boß er erfc|raf unb wieber jurüdlief. Jer Sär 
begegnete i|m, unb bo ber gud)S gonj berftört auSfa|, fo fproî  
er, 'was ift bir, Srüber gud)S, WaS modtjft bu für ein ©efid t̂?' 
'Std^,' antwortete ber Siote, 'ein grimmig Jier figt in meiner 
§ö|Ie unb |at mid) mit feurigen Slugen angegtogt.' 'JoS wotten 
Wir bolb austreiben,' fprod^ ber Sär, ging mit ju ber §ö|te 
unb fdtioute |inein; als er ober bie feurigen Slugen erblidte, 
Wonbelte i |n ebenfotts gurc|t an, er wottte mit bem grimmigen 
Jiere nid)tS ju t |un |aben unb no|m SieißauS. J ie Sienc 
begegnete i|m, unb bo fie merfte, boß eS i|m in feiner §out 
nid)t wo|t JU SJiute War, fprodl) fie, 'Sär, bu mad)ft ja ein ge» 
Wattig berbrießlidf) ©efid)t, wo ift beine Suftigfeit geblieben?' 
' J u |oft gut reben,' ontwortete ber Sär, 'eS figt ein grimmiges 
Jier mit ©logongen in bem ^anfe beS Stolen, unb wir fönneu 
es nid^t |erouSjogen.' J i e Siene fprod), 'bu boucrft mi^, Sät, 
id) bin ein ormeS fd)Wad)eS ©efd)öpf, baS i |r im SBege nic|t 
ongudt, ober id) glaube bod), boß id) eud) |elfen fonn.' Sie 
flog in bie gud)S|ö|te, fegte fid) ber ßiege auf ben glatten ge» 
fd)orenen Kopf, unb ftod) fie fo gewaltig, boß fie auffprang, 
'me|! me|!' fd)rie, unb wie tott in bie SBelt |ineintief; unb 
Weiß niemanb auf biefe ©tunbe, wo fie |ingetaufen ift. 



®aume§btd. 105 

19. 

Inumesbidt. 

®S wor ein armer SauerSinonn, ber faß obenbS beim ^exb 
unb fd)ürte boS geuer, unb bie grou faß unb fponn. J o '\pxad) 
er, 'ibie ift'S fo traurig, boß wir feine Kinber loben! ©S ift 
fo ftitt bei uns, unb in ben anbern .^öufern ift'S fo lout unb 
luftig.' 'So,' antwortete bie grau unb feufjte, 'wenn'S nur ein 
einjigeS Wöre, unb Wenn'S auc| gonj flein Wäre, nur JoumenS 
groß, fo wottt' id) fc|on jufrieben fein; Wir |ätten'S bod) bon 
|)erjcn lieb.' Siun gefd)o| cS, boß bie grou frönflid^ worb unb 
nad) fieben SJionolen ein Kinb gebor, boS jwor on otten ©liebern 
bottfommen, ober nid)t lönger als ein Joumen war. J a fprad)en 
fie, 'es ifl, Wie Wir eS geWünfd t̂ |oben, unb eS fott unfer liebeS 
Kinb fein,' unb nonnten eS nad) feiner ©eftolt J o u m e S b i d . 
©ie ließen'S nid)t on 3io|rung fe|len, aber boS Kinb worb nic|t 
großer, fonbern blieb, wie eS in ber erften ©tunbe geWefen War; 
bot| f(|oute cS berftänbig ouS ben Stugen unb jeigte fid) bolb 
als ein flugeS unb be|enbeS Jing, bem otteS glüdte, woS eS 
onfing. 

J e r Sauer mad)te fid) eines JogeS fertig, in ben SBotb 
JU ge|en unb |)otj ju fatten, bo fprod) er fo bor fi(| | in, 'nun 
wollt' ic|, boß einer ba Wäre, ber mir ben SBogen nac|bräd)te!' 
'O Soter,' rief JaumeSbid, 'ben SBogen will id) fc|on bringen, 
berloßt ©udt) borouf, er fott jur beflimmten Seit im SBolbe fein.' 
J a Ioc|te ber SJionn unb fprod), 'wie fottte boS juge|en, bu bift 
biet JU Hein, um boS ^ferb mit bem QüQel ju leiten.' 'JoS 
t |ut nidf)ts, Soter, Wenn nur bie SJiutter onfponnen witt, id̂  
fege mic| bem ^ferb inS 0 | r unb rufe i|m ju, wie eS ge|en 
fott.' 'Siun,' ontwortete ber Soter, 'einmal wotten Wir'S b.er» 
fudien.' SllS bie ©tunbe fom, fponnte bie SJiutter on unb fegte 
JaumeSbid inS 0 | r beS ^ferbeS, unb bonn rief ber Kleine, Wie 
boS ?ßferb ge|en fottte,'jü| unb JD | ! ^ott unb |ar! ' J a ging 
es gonj orbenttidf) ots wie bei einem SJieifter, unb ber SBogen 
fu|r ben reiften SBeg nod^ bem SBalbe. ©S trug fid̂  ju, als 
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er eben um eine ©de bog, unb ber Kleine ' |ar, |ar! ' rief, boß 
jWei frembe SJiänner ba|erfamen. 'SJiein,' fproi^ ber eine, 'was 
ift boS? J a fä|rt ein SBogen, unb ein gu|rmann ruft bem 
^ferbe ju unb ift bodl ni^t ju fe|en.' ' J aS ge|t md)t mit 
redeten Jingen ju,' fogte ber onbere, 'wir wotten bem Korrett 
folgen unb fe|en, wo er an|ält.' J e r SBogen aber fnbr bottenbS 
in ben SBolb |inein unb rid^tig ju bem ^toge. Wo boS Ĵ otj 
ge|auen warb. SllS JaumeSbid feinen Sater erblidte, rief er 
i|m JU, 'fielft bu, Soter, bo bin id̂  mit bem SBogen, nun |i)t 
mid^ lerunter!' J e r Sater faßte baS ^ferb mit ber linfen imb 
lolte mit ber reiften fein @ö|nlein ouS bem 0 | r , baS fid̂  gonj 
luftig auf einen ©tro||aIm nieberfe|te. SllS bie beiben fremben 
SJiänner ben JaumeSbid erblidten, wußten fie nid^t, WoS fie bor 
SerWunberung fagen fottten. J a na|m ber eine ben anbern 
beifeit unb fproi^, ' |ör, ber fteine Kerl fonnte unfer ©lud madien, 
Wenn wir i |n in einer großen ©labt für ©elb fe|en ließen: töir 
wotten i|n taufen.' ©ie gingen ju bem Souer unb fprod£)en, 
'berfauft uns ben fleinen SJiann, er fott'S gut bei uns labe«.' 
'Slein,' antwortete ber Soter, 'eS ift mein ^erjbtott unb ift mir 
für atteS ©olb in ber SBelt nid|t feil.' JaumeSbid ober, olS ex 
bon bem .^onbel ge|ört, wor on ben Siodfolten feineS SoterS 
linaufgefrodien, ftettte fic| i |m auf bie ©c|ulter, unb wifperte 
i|m ins 0 | r , 'Safer gib mid̂  nur |in, i ^ Witt fd)on wieber 
jurüdfommen.' J a gab i|n ber Sater für ein fdjbneS ©tüf 
©elb ben beiben SJiönnern | in. 'SBo Wittft bu figen?* fproc|en 
fie JU it)m. 'Sldt), fegt mid| nur auf ben Sionb bon eurem Jpat, 
bo fonn ic| auf unb ob fpajieren nnb bie ©egenb betrod t̂en unb 
falle bod̂  nid^t |erunter. ©ie t|oten i|m ben SBittcn, unb atS 
JoumeSbid Slbfd îeb bon feinem Soter genommen |atte, modalen 
fie fid) mit i|m fort, ©o gingen fie bis eS bämmerig warb, ba 
fpro^ ber Kleine, '|ebt mid) einmot |erunter, eS ift nötig.' 
'Steib nur broben,' fprad) ber Mmn, auf beffen Kopf er faß, 
'id) Witt mir nid)tS brouS mac|en, bie Söget toffen mir au(̂  
mand^mal waS brouf fatten.' 'Siein,' fprac| JaumeSbid, 'ii^ 
Weiß ond), was fid) fc|idt, |ebt mid) nur gefd)Winb |erab!' Jer 
SJionn na|m ben §ut ab, unb fegte ben Kleinen auf einen Slder 
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om SBeg, bo fprong unb fvod) cv ein Wenig jwifd)en ben ©d)otten 
| in unb |ev, bann fd)Iüpfte cv plöglid) in ein SJlouSlodi, boS cv 
fid) auSgefud)t |otte. '©uten Slbenb, i |r .'pevvcn, gc|t nuv olne 
mid) |eini!' vief ev i|nen ju unb lad)te fie auS. ©ie liefen 
levbei unb floi^en mit ©töden in boS SJiouSloc ,̂ obcv baS wov 
bergeblid)e SJlü|e. JaumeSbid fvod) immev weiter jurüd unb 
bo CS bolb gonj bnnfel Worb, fo mußten fie mit Stvgcv unb mit 
leerem Seutet wieber |eimwanbern. 

SltS JaumeSbid merfte, boß fie fort waren, frod) er ouS 
bem unlerirbifd^en ©ong wieber |erbor. '®S ift auf bem Slder 
in ber ginfterniß fo gefä|rlid) ge|en,' fprodt) er, 'wie leitet bric|t 
einer .golS unb Sein!' Qxxm ©lud fließ er on ein leereS 
©d)neden|aus. '©ottlob!' fagte er,'bo fonn id) bie Siod)l fic|er 
jubringen,' unb er fegte fid) |inein. Siid)t long', ofS er eben 
einfd)lofen wottte, fo |örte er jWei SJiänner borüberge|en, bobon 
fpro(| ber eine, 'Wie wir'S nur onfongen, um bem reic|en Pfarrer 
fein ©elb unb fein ©ilber ju |olen? 'JoS fbnnl' ic| bir fogen,' 
rief JaumeSbid bajwifd)en. 'SBoS wor boS?' fprod) ber eine 
Jieb erfdljroden, 'id) |örle jemanb fpred)en,' Sie blieben fle|en 
unb bord^ten, bo fprod) JaumeSbid Wieber, 'ne|mt mid̂  mit, fo 
Witt id) eud) |elfen.' 'SBo bift bu benn?' '©udt)t nur auf ber 
®rbe unb werft, wo bie ©timme |erfommt,' ontwortete er. J o 
fanben i |n enblic| bie Jiebe unb |oben i|n in bie .g)ö|e. ' J u 
fleiner SBid)t, woS wittft bu unS |elfen!' fprac|en fie. '©e|t,' 
antwortete er, 'id^ txied)e jwifd|en ben ®ifenftöben in bie Kommer 
beS ^forrerS unb reid^e euc| |erauS, WoS i | r |oben Wottt.' 
'SBo|Ian,' fogten fie, 'wir wotten fe|en WoS bu fonnft.' SllS fie 
bei bem ^forr|ouS onfomen, frod) JoumeSbid in bie Kommer, 
fd)rie ober gleid^ ouS SeibeSfröften, 'Wottt i | r ofleS |aben, WoS 
|ier ifl?' J i e Jiebe erfi^rofen unb fagten, 'fo fpric| bod| leife, 
bomit niemonb onfwod^l!' Slber JoumeSbid t|ot, olS |ätte er 
fie md)t berflonben unb fc|rie bon neuem, 'woS wottt i | r ? 
SBottt i | r otteS |oben, waS |ier ift?' J o s t)örte bk Köc|in, 
bie in ber ©tube boron \d)lie\, ri(|tete fid) im Sett ouf unb 
|ordE)te. J i e Jiebe ober waren bor ©d^reden ein ©tüd SBegS 
jurüdgeloufen, enbtic^ faßten fie wieber SJiut unb bodl)ten, 'ber 
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fleine Kerl Witt unS neden.' ©ie famen jurüd unb ftüfterten 
i|m JU, 'nun mac| ©ruft unb reii^ unS etWoS |erauS.' J o fd̂ rie 
JoumeSbid nod^ einmal fo taut er fonnte, 'id^ Witt eud̂  jo otteS 
geben, reid)t nur bie ^önbe lerein.' JoS |örte bie |ord^enbe 
SJiogb gonj beutlidö, fprong ouS bem Sett unb ftolperte jur 
J | ü r e lerein. J i e Jiebe liefen fort unb rannten, olS wäre ber 
Wilbe Säger |inter i|nen. J i e SJiogb ober, otS fie nid t̂S ße» 
werfen fonnte, ging ein Sii^t onjujünben. SBie fie bomit |erein» 
fom, modele fid) JoumeSbid, o|ne boß er gefe|en Würbe, |inouS 
in bie ©d^eune. J i e SJiogb ober, no^bem fie otte SBinfel burd|= 
gefud)t unb nidt)ts gefunben |otte, legte fid̂  enblid^ wieber ju Sett 
unb glaubte, fie |ätte mit offenen Stugen unb 0|ren bod) .nur 
geträumt. 

JaumeSbid War in ben §eu|ätmd)en |erumgeftettert unb 
lotte einen fdjönen ^ßtog jum ©^tofen gefunben. J a wottte 
er fid§ ouSru|en, bis eS Jog Wäre unb bonn ju feinen ©Hern 
Wieber |eimge|en. Stber er mußte anbere Jinge erfa|ren! So 
es giebt biet Jrübfot unb Siot ouf ber SBelt! J i e SJiogb flieg, 
als ber Jog graute, fd)on onS bem Sett, um boS S i e | ju füttern. 
S | r erfler ©ong War in bie ©d)eune, wo fie einen Slrm bott 
§eu podte, unb gerabe boSjenige, Worin ber orme JoumeSbiif 
log unb fc|tief. ©r fc|lief ober fo feft, boß er nid)ts gema|r 
warb unb nid^t e|er aufwad)te, als bis er in bem SJiout ber 
Ku| wor, bie i |n mit bcm $eu onfgerofft |otte. 'Sld) ©Ott,' 
rief er, 'wie bin id̂  in bie SBoIfmü|te geraten!' merfte ober botb, 
wo er wor. J o |ieß eS oufpoffen, boß er nic|t jwifd ên- bie 
Sä|ne fom unb jermotmt worb, nnb |erna^ mußte er bo(| mit in 
ben SJlogen |inabrutfd)en. 'Sn bem ©tübd^en finb bie genfter 
bergeffen,' fprod^ er, 'nnb fd^eint feine ©onne |inein, ein Si^t 
Wirb oud̂  nid)t gebrad)t.' Ueber|oupt gefiel i|m boS Ouortier 
'\d)led)t, unb woS boS ©d)timmfte wor, cS fom immer mc|r neues 
§eu jur J |ü re |inein, nnb ber îßtog warb immer enger. Ja 
rief er enbtid) in ber Slngft, fo taut er tonnte, liringt mir fein 
frifcl gutter me|r, bringt mir tein frifd) gutter me|r!' Jie 
SJiogb melfte gerabe bie Ku|, unb olS fie fpred)cn |örte, o|ne 
jemonb ju fc|en, unb eS biefetbe ©timme war, bk fie ouĉ  in 
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ber SSlüdjt ge|ört lotte, erfd)raf fie fo, ba'^ fie bon i|rem ©tü|tc|en 
lerobgtilfd^te unb bie SJiitd^ berfd)üttete. ©ic tief in ber größten 
§oft JU i|rem |)crrn unb rief, 'od) ©ott, .s>'vv '»ßfarrcr, bie 
Ku| |a l gerebet!' ' J u bift bervüdl,' onwovlete ber ^forrer, 
ging aber boi^ felbft in ben ©tott unb wottte no^fe|en, ;WoS eS 
bo gäbe. Koum ober |otte er ben guß |iueingefegt, fo rief 
JaumeSbid aufS neue, 'bringt mir fein fvifc| gullcv me|r, bringt 
mir fein frifc| gutter me|r!' J o cvfd̂ vof ber 5|3forrer felbft, 
meinte, cS wäre ein böfer ©cift in bie Ku| gefa|ren nnb |ieß 
fie töten, ©ie Worb gefc|tac|tet, ber SJlogen ober, Iborin 
JaumeSbid ftedte, auf ben SJiift geworfen. JaumeSbid |atte 
große 3Jiü|e fidj |inburd)juorbeiten unb |otte große SJiü|e bo» 
mit, bod) brac|te er'S fo weit, baß er ^lag befam, ober als er 
eben fein ^aupt |erouSftreden wottte, fom ein neues Unglüd. 
©in lungriger SBolf tief |eran unb berfd)lQng ben ganjen SJiogen 
mit einem ©d^tud. JoumeSbid berlor ben SJiut nic|t, 'biettei(|t,' 
bac|te er, 'läßt ber SBolf mit fic| rcbcn,' unb rief i|ra auS bem 
SBonfte ju, 'lieber SBolf, id̂  weiß bir einen |errlic|en groß.' 
'SBo ift ber ju loten?' fprac| ber SBolf. 'Sn bem unb bem 
§auS, bo mußt bu burdf) bie ©offe |ineintried)en unb Wirft Kuc|en, 
©ped unb SBurft finben, fo biet bu effen Wittft,' unb befd r̂ieb 
i|m genon feines SoterS §auS. J e r SBolf ließ fic| boS nic|t 
jweiraol fagen, bröngte fid) in ber Sioct)t jur ©offe |inein unb 
froß in ber SorrotStommer not^ §evjenStuft. SllS ev fic| gefättigt 
|atte, wottte er wieber fort, ober er war fo bid geworben, boß 
er benfelben SBeg nid)t wteber |inauS fonnte. Jorauf |atte 
JaumeSbid gerec|net unb fing nun an, in bem Seib beS SBotfS 
einen gewoltigen Sörmen ju mo(|en, tobte unb fd)rie, woS er 
fonnte. .'SBittft bu ftitte fein,' fprocl ber SBolf, 'bu wedft bie 
Seute auf!' '®i WoS,' ontwortete ber Kleine, 'bu |oft bid) fott 
gefreffen, id) Witt 'mid) aud) luftig moctjen,' unb fing bon neuem 
an, aus otten Kräften ju fdt)reien. Jobon erwod)te enblic| fein 
Soter unb feine SJiutter, liefen an bie Kammer unb fd)outen 
burdf) bie ©polte |inein. SBie fie fo|en, boß ein SBolf borin 
loufle, tiefen fie bobon, unb ber SJionn |otte bie Stgt, unb bie 
grau bie ©enfe. 'Steib bo|inten,' fprod^ ber SJionn, otS fie in 
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bie Kammer traten, 'wenn id) i |m einen @df)lag gegeben |otie, 
unb er bobon nod^ nidtit tot ift, fo mußt bu auf i|n ein|auen, 
unb i|m ben Seib jerfd^neiben.' J o lörte JaumeSbid bie 
©timme feines SoterS unb rief, 'lieber Safer, id̂  bin |ier, i^ 
ftede im Selbe beS SBolfS.' ©prod) ber Soter bott greuben 
'gottlob, unfer tiebeS Kinb bot fid̂  wiebergefunben!' unb |ieß 
bie grou bie ©enfe wegt|un, bomit JoumeSbid nid§t befd̂ öbigt 
würbe. Jonoi^ |otte er ouS, unb fd t̂ug bem SBolf einen @ l̂ag 
auf ben Kopf boß er tot nieberftürjte, bann fudfiten fie SJieffer 
unb ©c|eere, fdinitten i|m ben Seib ouf unb jogen ben Kleinen 
wieber |erbor. 'Sld^,' fpradj ber Soter, 'woS |aben wir für 
©orge um bid) auSgeftonben!' 'So, Soter, i^ bin biet in ber 
SBelt lemmgefommen; gotttob, boß ic| wieber frifd ê Suft fd̂ öpfe!' 
'SBo bift bu benn ott' gewefen ?' '8lc|, Soter, id) war in einem 
SJloufelod ,̂ in einer Ku| Sond^ unb in eineS SBolfeS SSonft. 
Siun bleib' id̂  bei eud).' 'Unb wir berfoufen bid) um otte Sleiî » 
tümer ber SBelt nid^t wieber,' fprodien bie ©Itern, |erjten unb 
fußten i|ren lieben JoumeSbid. ©ie gaben i|m ju effen unb 
trinfen unb ließen i|m neue Kleiber mad|en, benn bie feinigeti 
woren i|m ouf ber Sieife berborben. 

20. 

•^ ^ft^enputtel. 

©inem reidjen ÜJionne bem würbe feine grou franf, uub als 
fie füllte, boß i |r ©nbe |eranfam, rief fie i | r einjigeS Jöd^terlein 
JU fi^ ans Sett unb fprad), 'liebes Kinb, bleib fromm unb gut, 
fo wirb bir ber liebe ©Ott immer beifte|en, unb id) Witt oorn 
§immel ouf bid) |erabbliden, unb Witt um bid) fein.' Jorauf 
t |at fie bie Slugen ju unb berfd^ieb. JoS SJiäbc^en ging jeben 
Jog linouS ju bem ©robe ber SJiutter unb weinte, unb bliefi 
fromm unb gut. SltS ber SBinter fom, bedte ber Sc|nee ein 
Weißes JüdMein auf boS ©rob, unb als bie ©onne im grit|ja|t 
es wieber |erobgejogen |atte, nQ|m fid) ber SJionn eine anbere 
grou. 
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J i e grou |otte jWei Jöd)ter mit inS §aus gebrod)t, bie 
|ön unb wei"^ bon Slngefidjt waren, ober garftig unb fd)Worj 
on ^erjen. J o ging eine fd)limme Seit für baS arme ©tief» 
nb an, '©ott bie bumme ©onS bei unS in ber ©tube figen?' 
iraclen fie, 'Wer Srot effen Witt, muß e§ bcvbieucn; |inauS 
tit ber Küi|enmagb!' ©ic na|men ibm feine fd)önen Kleiber 
leg, jogen i|m einen grauen alten Kittel an, unb gaben i|m 
öljerne ©c|u|e, '©e|t einmot bie flolje ^rinjeffin, wie fie 

tj^S-vl/'- '- -• . 

iepugl ift!' riefen fie, Ioc|len unb fü|rten eS in bie Küd|e. J a 
iiußte eS bon SJiorgen bis Slbenb \d)Wexe Slrbeit t|un, frü| bor 
tog auffte|n, SBoffer trogen, geuer onmoc|en, foc|en unb wofc|en. 
Dbenbrein t|oten i|m bie ©c|weftern atteS erfinnlid)e .gerjeleib 
;n, berfpotteten eS unb fd^ütteten i|m bie ©rbfen unb Sinfen 
n bie Stfd ê, fo boß eS figen unb fie wieber ouSlefen mußte. 
IbenbS, wejtn eS fic| mübe georbeitet |otte, fom eS in fein Seit, 
Ottbern mußte fid̂  neben ben .^erb in bie Slf(|e legen. Unb 
oeil es borum immer ftoubig unb fd^mugig auSfa|, nonnten fie 
S Stfd^enputtet. 
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©§ trug fi^ JU, boß ber Sater einmal in bie SJieffe jie|ea 
Wottte, bo frogte er bie beiben ©tieftöd^ter, woS er i|nen mitbringen 
fottte? '©c|öne Kleiber,' fogte bie eine, '5ßerlen unb ©betfleine,' 
bie JWeite. 'Slber bu, Slfd|enputtel,' fpradt) er, 'WoS Willft bu 
laben ?' 'Soter, ba^ erfte SieiS, boS ^ud) ouf ©urem §eimtteg 
on ben $ut ftößt, baS bred^t für xnid) ab!' ©r fünfte nun für 
bie beiben ©lieffd)Weftern f^öne Kleiber, ^̂ ßerlen unb ©betfleine, 
unb ouf bem Siüdweg, olS er burd^ einen grünen Sufd) ritt, 
ftreifte i|n ein §ofeIreiS unb ftieß i|m ben §ut ob. J o broĉ  
er boS SieiS ob unb no|m eS mit. SltS er nad) ^ouS fom, gab 
er ben Stieftöi^tern, was fie fid̂  gewünfc|t |atten, nnb bem Ifd̂ en» 
pultet gab er boS SieiS bon bem §afetbufc|. Stfd^enputtel bonfte 
i|m, ging ju feiner SJiutter ©rob unb pftonjte baS SieiS borouf, 
unb Weinte fo fe|r, boß bie J | ränen borouf nieberfielen unb eS 
begoffen. ©S wud^S ober, nnb worb ein fc|öner Soum. Stfd̂ en= 
pultel ging atte Jage breimal borunter, weinte unb betete, unb 
ottemol fom ein Weißes Söglein ouf ben Soum, unb wenn eS 
einen SBunfd̂  ouSfprodt), fo worf i|m boS Söglein |erab, moS 
es fid) gewltnfd)t |otte. 

©S bcgob fiel ober, boß ber König ein geft onftettte, baS 
brei Joge bouern fottte, nnb woju otte fdjönen Sungfrouen im 
Sanbe eingeloben würben, bamit fic| fein ©o|n eine Sraut 
auSfud)en möc|te. J i e jWei Stieffd^weftern, als fie |örten, boß 
fie ond̂  bobei erfc|einen fottten, waren guter Jinge, riefen 
Slfd)enpullel, unb fprad)en, 'fämm uns bie ^oore, bürfte unS 
bie Sd^u|e unb mod̂ e unS bie S(|notten feft, wir ge|en jur 
§od^jeit ouf beS Königs Sc|toß.' Slfc|enputtel ge|Drd)te, weinte 
ober. Weil eS oud) gern jum Jonj mitgegangen wäre, unb bot 
bie Stiefmutter, fie modtite eS i|m erConben. ' J u Slfd)enputtcl,' 
fpradt) fie, 'bift bott Staub unb Sc|miig, unb wittft jur $od)jeit? 
J u loft feine Kleiber unb Sd)n|e, unb wittft tonjen?' SllSeS 
ober mit Sitten an|ielt, fprad) fie enblid), 'ba |abe ic| bir eine 
Sd^üffet Sinfen in bie Stfd)e gefd)üttet, wenn bu bie Sinfen in 
JWei Stunben wieber ouSgelefen |aft, fo fottft bn mitge|en.' 
J o s 9Jläbd)en ging burd) bie $intert|ür nad) bem ©orten nnb 
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rief, 'i|r jolmen Jäubc|en, i|r Jurteltäub(|en, att' i|r Sögtein 
unter bem ^immel, fommt nnb |elft mir lefen, 

bie guten ins Jöpfi^en, 
bie fd|le(|ten ins Kröpfdf)en.' 

J a fomen jum Küd̂ enfenfter jwei Weiße Jäubc^en |erein, nnb 
bonodfi bie Jurteltäubd|en, unb enblidi fdiwirrten unb fd̂ wörmten 
otte Söglein unter bem §immel |erein, unb ließen fiel um bie 
Slfd̂ e nieber. Unb bie Jäubc|en nidten mit ben KDpfc|en unb 
fingen on pid, pid, pid, pid, unb bo fingen bie übrigen oud̂  
an pid, pid, pid, pid, unb tafen otte guten Körnlein in bie 
Sd^üffet. Koum war eine Stunbe |erum, fo waren fie fdtion 

©rimm'S SWärd^en. m. SluSg. 8 
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fertig unb flogen otte wieber |inouS. J o brac|le boS SJläbd̂ en 
bie Sdt)üffet ber Stiefmutter, freute fid̂  unb glaubte, eS bürfte 
nun mit auf bie ̂ odt)jeit ge|en. Stber fie fprod), 'nein, Slfd^enputtel, 
bu |oft feine Kleiber, unb fonnft nid^t tonjen. J u wirft nur 
-ouSgelodf)t.' SttS eS nun weinte, fprodt) fie, 'wenn bu mix jWei 
Si^üffetn bott Sinfen in einer Stunbe onS ber Slfd̂ e rein tefen 
fonnft, fo fotlft bu mitge|en,' unb badete, 'boS fann eS ja nimmer» 
me|r.' SltS fie bie jWei Sd^üffeln Sinfen in bie Stfd̂ e gefd^üttet 
lolte, ging boS SJlöbd^en burc| bie §intert|ur noi^ bem ©orten 
unb rief, ' i | r ja|men Jönbd^en, i | r Jurteltönbt^en, ott i |r Söglein 
unter bem $immel, fommt unb |elft mir lefen, 

bie guten ins Jöpfd^en, 
bie fd l̂et̂ ten ins Ktöpfclen.' 

J o fomen jum Küc|enfenfter jwei weiße Jäubd^en |erein unb 
bonoc| bie Jurteltäubd)en, unb enblid) fd)Wirrten unb fc|wärmten 
otte Söget unter bem ^immel |erein unb ließen fid̂  um bie 
Slfc|e nieber. Unb bie Jönbd^en nidten mit i|ren Köpfd^en unb 
fingen an pid, pid, pid, pid, unb bo fingen bie übrigen auc| 
on pid, pid, pid, pid, unb tofen otte guten Körner in bie 
Sdt)üffetn. Unb e|' eine |atbe Stunbe |erum war, waren fie 
fî on fertig, unb flogen otte wieber |inauS. J o trug boS 
M(xbd)en bie Sc|üffeln ju ber Stiefmutter, freute fic| unb glaubte, 
nun bürfte eS mit ouf bie ^o^jeit ge|en. Stber fie fproc|, 'eS 
|itft bir otteS nid)tS. J u fommft nic|t mit, benn bu |oft feine 
Kleiber unb fonnft nic|t tonjen; Wir müßten unS beiner fc|äraen.' 
Jorouf fe|rte fie i|m ben Siüden ju nnb eilte mit i|ren jwei 
ftoljen Jöd)tern fort. 

SltS nun niemanb me|r ba|eim war, ging Stfi^enputlel ju 
feiner SJiutter ©rob unter ben §ofetboniu unb rief, 

'Säumc|en, rüttet bid) unb fdiüttet bit^. 
Wirf ©otb nnb ©ilber über mid)!' 

J a worf i|m ber Söget ein golben unb filbern Mlctb beruttter, 
mit Selbe unb Silbev ouSgeftidte ^^Jontoffeln. 3u otter ©ile 
jog es boS Kleib an nnb ging jur $od)jeit. Seine Sd)Weftern 
ober unb bie ©tiefmulter fönnten eS nid)t unb meinten, eS muffe 
eine frembe KönigStod)ter fein, fo fd)ön fa| eS in bem golbenen 
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Kleibe auS. Sin Slfdt)enputlel bodjten fie gor nid)t unb bat^ten, 
eS fäße ba|eim im ©dfimug unb fud)le bie Sinfen ouS ber Slfd)e. 
J e r KönigSfo|n fam i|m entgegen, na|m eS bei bex ^anb unb 
tonjte mit i|m. @r toottte aud^ fonft mit niemonb tonjen, otfo 
boß er il)m bie §anb nid^t loS ließ, unb wenn ein onberer fom, 
es onfjnforbern, fprod^ er, 'boS ift meine Jönjerin!' 

@S tonjte bis eS Slbenb War, bo Wottte eS nod) $auS 
ge|en. J e r KönigSfo|n ober fprodj, 'id§ ge|e mit unb begleite 
bid^,' benn er wollte fe|en. Wem boS fi^öne 3Jiäbd)en ange|örte. 
©ie entwif^te i|m aber unb fprong in boS Jauben|auS. Siun 
tbortete ber KönigSfo|n, bis ber Soter fom unb fogte i|m, boS 
frembe 3Jiäbc|en war' in boS Jouben|ouS gefprungen. J e r 
Sitte bo^te, 'fottte eS Slfd^enputlel fein?' unb fie mußten i|m 
Sl^t unb fjoden bringen, bomit er baS Jauben|auS entjwei 
fcllogen fonnte. Slber eS wor niemonb borin. Unb als fie ins 
^au§i tarnen, tag Slfc|enputtel in feinen fcf)mugigen Kleibern in 
ber 3tfd)e, unb ein trübes €)eMmpd)en bronnte im ©d^ornftein; 
benn Slfd^enputtel wor gefi^winb ouS bem Jouben|ouS |inten 
lerobgefprungen, unb war ju bem ^ofelbäumd^en gelaufen; bo 
spotte es bie fc|önen Kleiber abgejogen unb oufS ©rob gelegt, 
unb ber Sogel |otte fie wieber weggenommen, unb bonn |otte 
«S fidf) in feinem grauen Mtteld)en in bie Küd ê jur Stfd̂ e gefegt. 

Slm onbern Jog, otS boS geft bon neuem on|ub, unb bie 
<SItern unb ©tieffd^weftern wieber fort waren, ging Slfc|enputtel 
,ju bem |)afelbaum unb fprodj, 

'Säumdien, rüttel bid) unb fd)ültel bid), 
wirf ©otb unb ©ilber über mid^!' 

•Ja worf ber Söget ein nodfi biet ftotjereS Kleib |erab, otS om 
»origen Jog. Unb als eS mit biefem Kleibe auf ber §od^jeit 
erfdt)ien, erftaunte jebermonn über feine ©(|ön|eit. J e r Königs» 
fo|n ober |atte gewortet, bis eS fom, na|m eS Qleid) bei bex ^anb 
unb tonjte nur ottein mit i|m. SBenn bie onbern fomen unb 
es oufforberten, fproi^ er, 'boS ift meine Jänjerin!' SllS eS nun 
Slbenb war, wottte eS fort, unb ber KönigSfo|n ging i|m nad| 
nnb wottte fe|en, in weId|eS §ouS eS ging. Slber eS fprong 
fort unb in ben ©orten |inter bem §auS. Jor in ftonb ein 
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fd^öner großer Soum, on bem bie |errlid^ften Sirnen |ingen. 
©S fletterte fo be|enb Wie ein ©ic||örnd^en jwifdt)en bie Stfte, 
unb ber KönigSfo|n wußte nic|t, wo eS |ingefommen war. ®r 
wortete ober bis ber Safer fom unb fprodj ju ibm, 'boS frembe 
9Jiäbc|en ift mir entwifc|t, unb i^ glaube eS ift auf ben Sirn» 
bäum gefprungen.' J e r Soter bod^te, 'fottte eS Stfd ênputtel 
fein?' ließ fid̂  bie Stjt |oIen unb |ieb ben Soum um, ober eS 
wor niemonb borouf. Unb olS fie in bie Küd ê fomen, lag Stfĉ en» 
pullet bo in ber Slfd ê, Wie fonft ond ,̂ benn eS Wor ouf ber anbern 
©eile bom Soum |erabgefprungen, |otte bem Sogel auf bem 
^afelböumd^en bie fdjönen Kleiber wiebergebrac|t unb fein graues 
Kittel(|en ongejogen. 

Slm britten Jog, olS bie ©Itern unb ©c|weftern fort woren, 
ging Slfc|enputtet wieber ju feiner SJiutter ©rob unb fproc| ju 
bem Säumten, 

'Säumc|en, rüttel bid) unb fc|üttel bi(|, 
wirf ©otb unb ©ilber über mic|!' 

Siun warf i|m ber Söget ein Kleib |erob, boS Wor fo präd)tig 
unb glänjenb, wie eS noc| feinS ge|abt |atte, unb bie ^̂ antoffcln 
waren gonj golben. SllS eS in bem Kleib jur §od)jeit lam, 
wußten fie otte nid)t, woS fie bor Serwunberung fogen fottten. 
J e r KönigSfo|n tonjte ganj attein mit i|m, unb wenn cS einer 
aufforberte, fproc| er, 'boS ift meine Jönjerin!' 

SltS eS nun Slbenb Wor, wottte Slfc|enputtet fort, unb ber 
KönigSfo|n wottte eS begleiten, ober cS entfprang i|m fo ge» 
fc|winb, boß er nid^t folgen fonnte, Jev ,«önigSfobii |atte aber 
eine Sift gebroud^t, unb |atte bie gonje Jreppe mit f^ed) bc» 
ftreid^cn toffen; bo War, otS cS binobfprong, bcv linfc "̂ .Hiiiwffcl 
beS SJiöbd^cnS |ängen geblieben, Jev .ViöiugSfobn |ob i|n ouf, 
unb er war ftein unb jicrtid) unb gonj golben. 5liii näc|ftcn 
SJiorgen ging er bomit ju bcm SJiann, unb fogte jn i|m, 'feine 
onbere fott meine ©cmo|lin Werben olc- bie, on bereu [s-uß i'it'icr 
golbene ©( |u | poßt,' J o freuten fid) bie beiben ©diwcftent, 
benn fie |otten fc|öne güße. J i e öltefte ging mit bem ©d)iil) 
in bie Koiniiicv unb Wottte i|n anpvobicren, unb bie SHuttcr 
ftonb bobei. Stber fie fonute mit bev gvoiu-n Seb uid)t linein» 
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fommen, unb bcv ©d)u| war i|r ju ftein, bo rcid)te i|r bie 
SJiutter ein SJicffcr unb fprodj, '|au bie Se|e ob! SBann bu 
Königin bift, fo braud)ft bn nid)t mc|r ju guß ju gc|en.' JoS 
SJiöbd̂ cn |icb bie Se|e ob, jwängte bcu guß in ben ©d^u|, 
berbiß ben ©d^merj unb ging |erouS jum KönigSfo|n. J o no|m 
er fie als feine Srout oufS ^ f̂erb, unb ritt mit i|v fort, ©ic 
mußten ober on bcm ©robe borbei, bo foßen bie jWei Jönbd^en 
ouf bem §afetbäumd)en, unb riefen, 

'rüde bi gud, rüde bi gud. 
Stuf ift im ©c|ud.*) 
Jer ©d§ud, ift ju flein, 
bie redete Srout figt nod) ba|eim.' 

J a blidte ev auf i|ren guß unb fa| wie boS Slut |erauSquott. 
©r wenbete fein ^ferb um, broi^tc bie falfc|e Srout wieber nad̂  
§Qufe unb fogte, boS Wäre nid t̂ bie rcd|te, bie anbere ©c|Weftcr 
fotte ben ©(|u| onjie|en. J a ging biefe in bie Kammer unb 
fam mit ben Se|en glüdlidi in ben ©c|u|, aber bie gerfe War 
ju groß. J a reid t̂e i|r bie SJiutter ein SJieffer unb fproî , 
Ion ein ©tüd bon ber gerfe ab! SBonn bu Königin bift, 
broudlft bu nid̂ t me|r ju guß ju ge|en.' JoS SJiäbdien |ieb 
ein ©tüd bon ber gerfe ob, jwöngle ben guß in ben ©i^u|, 
berbiß ben ©d)mcrj unb ging |erauS jum KönigSfo|n. J a na|m 
er fie als feine Srout aufS ^ferb unb ritt mit i|r fort. SllS 
fie an bem §afelbäumd^en borbeifomen, faßen bie jwei Jäubd^en 
barauf unb riefen, 

'rüde bi gud, rüde bi gud, 
Slut ift im @c|ud. 
Jer @d)ud ift ju ficin, 
bie redete Srout figt noc| bo|eim.' 

©r blidte nieber auf i|ren guß unb fa| wie baS Slut onS bem 
©d^u| quott unb an ben Weißen ©trumpfen gonj rot |crauf» 
gefliegen wor. J o wenbete er fein 5ßferb, unb broc|tc bie falfc|e 
Srout wieber nad) §ouS. 'JoS ift aud) nid)t bie redlitc,' fpradj 
er, 'lobt 3|r feine onbere Jod^ter?' 'Stein,' fogte ber SJionn, 

*) ©^u .̂ 
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'nur bon meiner berftorbenen grou ift nod) ein Heines ber» 
butteteS Slfd^cnputtel bo, boS fonn unmögti^ bie Srout fein.' 
J e r KönigSfo|n fprodt), er fottte eS |crouffc|iden, bie SJiutter 
ober ontwortete, 'oc| nein, boS ift biet ju fc|mugig, boS borf 
fid) nii^t fe|cn toffen.' ©r wottte eS ober burd^ouS |aben, unb 
Stfdienputtcl mußte gerufen werben. J a wuf^ eS fi^ erft §änbc 
unb Stngefi^t rein, ging bonn |in unb neigte fic| bor bem 
KönigSfo|n, ber i|m ben golbenen ©c|u| rcidtitc. Jonn fegte 
eS fiel ouf einen ©df)emet, jog ben guß ouS bem f(|weren §otj» 
f^u| unb ftedte i|n in ben Pantoffel, ber wor wie ongegoffen. 
Unb als eS fii^ in bie $ö |e rid)tete unb ber König i|m inS 
©efictit fa|, fo erfonnte er boS f^öne 3Jlöbdf|en, boS mit i|m 
getonjt |atte, unb rief, 'boS ift bie red)te Srout!' J ie ©lief» 
mutier unb bie beiben ©d^weftern erfc|raten unb würben blei^ 
bor Strger. ©r ober na|m Stfc|enputtel oufS ^ f̂erb unb ritt mit 
i|m fort. SttS fie on bem .̂ ofelböumdtien borbeifomen, riefen 
bie jwei weißen Jöubc|en, 

'vude bie gud, rüde bi gud, 
fein Slut im ©d)ud. 
J e r ©d)ud ift nid)t ju ftein, 
bie xed)te Srout, bie fü|rt ev |eim.' 

Unb ots fie boS gevufen |atten, tomen fie beibe |evabgeflogen 
unb fegten fid̂  bem 3tfd)enputtel ouf bie Sdiiiltcvn, eine veĉ tS, 
bie onbeve tinfS, uub blieben bo figen. 

StlS bie ^ocfijeil mit bem .ftöiiigSfohn fottte ge|alten werben, 
fomen bie folfd)en ©c|weftern, wottten fid) einfd)meic|eln unb 
Jeil an feinem ©lud ne|men. SllS bie Sroutlente nun jur 
Kiri^e gingen, war bie öltcftc },nx vcditcii, bie jüngfte juv linfen 
©eile; bo pidten bie Jonben einer jcbcii baS eine Singe nuS. 
^exnad), als fie |erouSgingeu, wor bie ättefte -.ux Sinfen unb 
bie jüngfte jur rec|ten; bo pidten bie Joiibcii einer jeben baS 
onbere Stuge oitS. Uub waren fie alfo für ibve SniSbeit unb 
galfd)|eit mit Slinb|eit auf i|v Sebtog gcftvoft. 
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21. 

JFrnu |uUe. 

©ine SBitwe lotte jwei Jöd^ter, babon wor bie eine fd̂ ön 
unb fleißig, bie anbere |äßlid) unb foul, ©ie |atte ober bie 
|ößtid)e unb foule, weit fie i|re ret^te Jod)ter wor, biel lieber, 
unb bie ai\bere mußte atte Slrbeit t |un unb ber Slfc|enputtel im 
|)aufe fein. JoS orme SJiäbd)en mußte fid̂  löglid^ ouf bie 
große ©troße bei einen Srunnen fegen unb mußte fo oiel fpinnen, 
boß i|m baS Slut ouS ben gingern fprang. Sinn trug eS fii^ 
JU, boß bie ©pule einmot gonj blutig war, bo büdte eS fiĉ  
bamit in ben Srunnen unb wottte fie abwafc|en; fie fprong i|m 
ober ouS ber §onb unb fiel |inab. ©S weinte, lief jur ©tief» 
mutier unb erjä|tte i |r boS Unglüd. ©ie fd^olt eS ober fo 
leftig unb wor fo unbarm|erjig, boß fie fpro^, '|aft bu bie 
©pule linunterfotten toffen, fo |oI fie ouc| Wieber |erauf!' 
J a ging boS SJiäbi^en ju bem Srunnen jurüd unb wußte nic|t, 
woS es anfangen fottte. Unb in feiner ^erjenSongft fprong eS 
in ben Srunnen |inein, um bie ©pule ju |oten. ©S berlor 
bie Sefinnung, unb otS eS erwachte unb wieber ju fid̂  fetber 
fom, wor eS auf einer f(|bnen SBiefe, wo bie ©onne fd)ien unb 
biet toufenb Slumen ftonben. Stuf biefer SBiefe ging eS fort 
unb fom JU einem Sadofen, ber war botter Srot; boS Srot 
ober rief, 'oc|, j ie | mi(| rouS, j ie | mid) rous, fonft berbrenn' 
ic|! Sc| bin fd̂ on löngft ouSgebaden!' J o trot eS |erju unb 
|oIte mit bem Srotfc|ieber otteS noc|einonber |erouS. Jonoi^ 
ging eS Weiler unb fom ju einem Soum, ber |ing bott Slpfel, 
nnb rief i|m ju, 'od) fd^üttel mid ,̂ fd)üttel midf), wir Slpfel finb 
otte miteinonber reif!' J o fc|üttette eS ben Soum, boß bie 
Slpfel fielen, als regneten fie, unb f(|üttette, bis feiner me|r 
oben wor; unb otS eS atte in einen Raufen jufommengelegl 
lotte, ging eS wieber Weiter. ®nbtid§ fom eS ju einem fleinen 
^ouS, borouS gudte eine alle grou; weit fie ober fo große 
Sä|ne lotte, worb i|m ongft unb eS wottte fortlaufen. J i e 
olte grau ober rief i|m nad), 'woS fürc|teft bu bic|, liebes 
Kinb? SIeib bei mir, wenn bu otte Slrbeit im $)oufe orbentli^ 
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t |un Wittft, fo fott bir'S gut ge|n! J u mußt nur ad̂ t geben, 
boß bu mein Sett gut mac|ft unb eS fleißig auffdf)üttelft, boß 
bie gebern fliegen, bonn fc|neit eS in ber SBelt*); id̂  bin bie 
grou §otte.' SBelt bie otte i|m fo gut jufpro^, fo faßte fid) 
baS SJiäbd|en ein |)erj, wittigle ein unb begob fi^ in i|ren 
Jienft. ©S beforgte auc| otteS nod^ i|rer Stifrieben|eit unb 
f^üttelte i |r boS Sett immer gewoltig auf, boß bie gebern wie 
©d)neefloden um|erflogen. Jofür |atte eS ouc^ ein gut Seben 
bei i|r, fein böfeS SBort, unb otte Joge ©efotteneS unb @e» 
broteneS. Sinn war eS eine Seitlong bei ber grau ^otte, ba 
warb es trourig unb wußte onfongS felbft nic|l, waS i|m fe|Ite, 
enblidf) merfte eS, boß eS .§eimwe| wov. Ob eS i|m |ier gleid̂  
biel taufenbmat beffer ging als ju $auS, fo |atte eS bod) ein 
Serlangen bo|in. ©nbtic| fogte eS ju i|r, 'ic| |obe ben Sommer 
nod) |)auS 'friegt, unb Wenn eS mir auc| noc| jio gut |ier 
unten ge|t, fo fonn id̂  boc| nid)t länger bleiben, id̂  muß wieber 
linouf JU ben SJleinigeu.' J i e grou |)otte fogte, 'eS gefüttt 
mir, boß bu Wieber nad) §ouS berlongfl, unb weit bu miv io 
treu gebient |oft, fo Witt i^ bid| felbft wieber |inaufbringen.' 
©ie no|m eS borauf bei ber |)anb unb fü|rte eS bor ein große» 
J | o r . J o s J | o r Worb oufget|au, unb wie baS 3Jiäbc|en gerabe 
borunter ftonb, fiel ein gewaltiger ©otbregen, nnb otteS ©otb 
blieb an i|m längen, foboß cS über unb über babon bebedt war. 
' Jos fottft bu loben, weil bu fo fleißig gewefen bift,' fprod) bie 
grou §otte unb gab i|m auc| bie ©pule wieber, bie i|m in 
ben Srunnen gefatten war. Javauf warb boS I | o r berfc|loffen, 
unb boS 3Jläbc|en befoub fic| oben auf ber SBelt, nid)t weit »on 
feiner SJiutter §auS. Unb al-5 eS in ben .̂ î of fom, faß ber 
^ a | n ouf bem Srunnen unb rief, 

'fiferifi, 
unfere golbene Sungfrou ift wiebev bie!' 

J o ging cS |inein ju feiner SJlnttev, nnb weil cy fo mit Öüilb be» 
bedt ontont, warb es bou il)v uub bcv ©d)Wcfter gut aufgenommen. 

J o s 9J(äbd)eu cvjä|lte ottcS, wo'> i|m begegnet war, uub 

*) ®ornm fogt man in .Steffen, loenii ei fdnicit, bie grau .vu'fle ma^t 
ifjr a3ett. 
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als bie äJlnller lörte, wie eS ju bem großen 3ieic|tum gefommen 
war, wottte fie ber onbern |oßlid)en unb foulen Jod)ter gerne 
boSfetbe ©tüd berfdt)affen. ©ie mußte \iä) an ben Srunnen 
fegen unb fpinnen; unb bomit i|re ©pule blutig warb, floc| fie 
fiel in bie ginger unb ftieß fid) bie ^anb in bie Jorn|ecfe. 
Jonn warf fie bie ©pule in ben Srunnen unb fprang felber 
linein. ©ie fom wie bie onbere auf bie fc|öne SBiefe unb ging 
ouf bemfelben ^fobe weiter. SltS fie ju bem Sodofen gelangte, 
f(|rie boS Srot wieber, 'ad), j ie | mid̂  rouS, j ie | mic| rouS, 
fonft berbrenn' id), idj bin fd̂ on löngft anSgeboden!' J i e goute 
ober antwortete, 'ba |ät l ' ii^ Suft, mid) fd^mugig ju mad)enl' 
unb ging fort. Salb fom fie ju bem Slpfelbaum, ber rief 'oc|, 
f(Rüttel mic|, fct)üttel mid), wir Stpfel finb otte miteinonber reif!' 
©ie antwortete ober, 'bu fommft mir rei|t, eS fonnte mir einer 
ouf ben Kopf fotten!' unb ging bomit Weiter. SltS fie bor ber 
grou ^oüe .^ouS fom, fürc|tete fie fid̂  nid^t, weil fie bon i|ren 
großen Seinen fĉ on ge|ört |otte, unb berbingte fid) gteic| ju 
i |r . Slm erften Jag t |at fie fii^ ©ewolt on, war fleißig unb 
folgte ber grou §otte, wenn fie i | r etwoS fogte, benn fie badete 
on boS biete ©olb, boS fie i |r fd)enfen Würbe. Stm jweiten 
Jag ober fing fie fd̂ on on ju foulenjen, om britten nod̂  me|r, 
bo Wottte fie morgens gor nic|t auffielen, ©ie mod t̂e oud̂  ber 
grou §otte boS Sett nit^t. Wie fid|'S gebü|rte, unb fc|üttelte 
es md)t, bü'^ bie gebern aufflogen. JoS warb bie grau §otte 
bolb mübe unb fogte i | r ben Jienft ouf. J i e goule war baS 
Wo|l jufrieben unb meinte, nun würbe ber ©otbregen fommen. 
J i e grou .^otte fü|rte fie oud^ ju bem J | o r ; oIS fie ober bo» 
runterftonb. Warb ftott beS ©olbeS ein großer Keffel bott ^ed^ 
ouSgefd^üttet. ' JoS ift jur Seto|nung beiner Jienfte,' fogte 
bie grau ^otte unb fi^loß boS J | o r ju. J a fom bie gante 
|eim, aber fie war gonj mit '^ed) bebedt, unb ber § a | n ouf 
bem Srunnen, als er fie fa|, rief, 

'fiferifi, 
unfere fd^mugige Sungfrou ift wieber | ie! ' 

J o s ^ed^ ober blieb feft an i | r längen unb wottte, fo longe fie 
lebte, nii^t obge|en. 
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22. 

|it(^ers ingel. 

®S wor einmal ein ^ejenmeifler, ber no|m bie ©eftolt 
eines ormen SJionneS an, ging bor bie |)äufer unb bettelte unb 
fing bie f(|önen SJiöbd^en. Kein SJlenfdf) wußte, wo er fie |in» 
brad)te, benn fie fomen nie wieber jum Sorfd)ein. ©ineS JogeS 
erfd)ien er bor ber J | ü r e eines SJionneS, ber brei fc|öne Jöd^ter 
lolte, fa| aus wie ein armer fc|Wodt)er Settter unb trug eine 
Köge auf bem Siüden, als wollte er mitbe ©oben borin fommetn. 
©r bat um ein bißd)en ©ffen, unb olS bie öttefte |erouSfam unb 
i|m ein Stüd Srot xeid)en wottte, rü|rte er fie nur on unb fie 
mußte in feine RbU fpringen. Jorouf eilte er mit florten 
Sdf)ritten fort unb trug fie in einen finftern SBolb ju feinem 
§ouS, boS mitten botinflonb. Sn bem $ouS Wor otteS präc|tig, 
er gab ibr, woS fie nur wünfc|te unb fprac|, 'mein 2c|og, eS 
wirb bir wo|l gefatten bei mir, bu |oft otteS, woS bein lierj 
bege|rt.' JoS bouerte ein poor Joge, bo fogte er, 'id) muß 
fortreifen nnb bid) eine turje Seit attein toffen; bo finb bie 
$auSfc|lüffet, bn fonnft überatt |inge|en uub oUcS betrad)ten, 
nur nid)t in eine ©tube, bie biefer fleine ©diliiffcl bo auffc|üeßt, 
boS berbiet' ic| bir bei SebenSflrofe.' Stuc| gab er i|r ein (Ji 
unb fprod), 'boS ©i berwo|re mir forgföltig unb trog cS lieber 
beftänbig bei biv, benn ginge es berloren, fo nnivbc ein großes 
Unglüd borouS entfielen.' ©ic na|m bie 3dilüffel unb bae (Si 
unb berfprocl, otteS Wo|l au'jjuvic|ten. Sll-j cv fovt war, ging 
fie in bem §auS |erum bon unten bis oben unb bcfa| otteS. 
J i e Stuben glönjten bon ©ilbcv uub ©olb, uub fie meinte, fie 
lötte nie fo große 'i^xadjt gefe|en. ©nblid) fom fie ond̂  ,iu ber 
berbotenen J | i i r , fie wottte boriibevgcbcit, ober bie Sleugierbe 
ließ it)r feine 3iu|c. ©ie bcfa| ben 3cblüffel, ev fob aus wie 
ein onbcvev, fie ftedte i|n ein nnb bve|te ein wenig, bo fpvaiig 
bie J|üve auf. Stber unv> erblidte fie, als fie |iueiutvat? &n 
gvoßeS blutiges Sieden ftonb in ber JJiittc, uub bovin logen 
tote jev|aiiene SJlenfd)en, bonebeu ftonb ein .s>oljblin1: uub ein 
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blinfenbeS Seit log borouf. ©ie erfd)rof fo fe|r, boß boS ©i, 
baS fie in ber ^onb |iett, |ineinplunipte. ©ie |otte es wieber 
lerouS unb wifd)te baS Slut ab, ober bergeblid), eS fom ben 
Slugenblid wieber jum Sorfd)ein; fie wif^te nnb fd^obte, ober 
fie fonnte eS nid)t |erunterfriegen. 

Stid)t lange, fo fom ber SJionn bon ber Sieife jurüd unb 
baS erfte, woS er forberte, war ber ©d)lüffel unb boS ®i. ©ie 
reid^te eS i |m | in, ober fie jitterte bobei unb er fa| gleid) an 
ben roten gleden, boß fie in ber Slutfommev gewefen Wor. 
'Sift bu gegen meinen SBitten in bie Kammer gegongen,' fprocl 
er, 'fo fottft bu gegen beinen SBitten Wieber |inein. Jein Seben 
ift JU ©übe.' ©r Worf fie nieber, fd)teifte fie on ben ^aaxen 
| in, fdtjlug i | r baS |)aupt auf bem Slode ob unb jer|adte fie, 
boß i | r Slut auf bem Soben bo|infloß. Jonn warf er fie jn 
ben übrigen inS Seden. 

'Segt Witt id) mir bie jWeite loten,' fprodj ber ,§ej.'en» 
meifler, ging wieber in ©eftolt eines ormen SJionneS bor boS 
^ouS unb bettelte. J a brac|te i|m bie jWeite ein ©tüd Srot; 
er fing fie wie bie erfte burd) btoßeS Stnru|ren unb trug fie 
fort. ©S erging i | r nid)t beffer als i|rer ©d^Wefler, fie ließ 
fiel bon i|rer Sieugierbe berleiten, öffnete bie Slutfommer unb 
flaute |inein unb mußte eS bei feiner Siüdfebr mit bem Seben 
büßen, ©r ging nun unb |olte bie britte, bie aber war ftug 
unb liflig. SttS er ibr bie ©c|tüffel unb boS ®i gegeben |otte 
unb fortgereift Wor, berwa|rte fie boS ©i erft forgföltig, bonn 
befo| fie boS .^ouS unb ging jutegt in bie berbotene Kommer. 
Std), Was erblidte fie! S|re beiben lieben ©d^weftern logen bo
rn bem Seden jämmertid^ ermorbet unb jer|adt. Stber fie |ub 
an unb fudlite bie ©lieber jufommen unb tegte fie jurei^t, Kopf, 
Seib, Strm unb Seine. Unb als nidtits me|r fe|lte, bo fingen 
bie ©lieber an fid) ju regen unb fd)loffen fid) oneinonber, unb 
beibe SJiäbdien öffneten bie Slugen unb woren wieber lebenbig. 
J a freuten fie fic|, fußten unb |erjten einonber. J e r SJionn 
forberte bei feiner Stnfunft glei(| ©d l̂üffel unb ©i, unb olS er 
feine ©pur bon Slut boron entbeden fonnte, fprac| er, 'bu |aft 
bie 5ßrobe beftonben, bu fottft meine Srout fein!' ©r |otte jegt 
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feine SJio^t me|r über fie unb mußte t|un, woS fie bertangte. 
'3Bo|lan,' antwortete fie, 'bu fottft bor|er einen Korb bott ©olb 
meinem Soter unb meiner SJiutter bringen unb eS fetbft auf 
beinem Siüden |introgen; berWeit Witt id̂  bie §od§jeil beftetten.' 
J ann lief fie ju i|ren ©c|weftern, bie fie in einem Kämmerlein 
berfledt |atte unb fogte, 'ber Stngenblid ifl bo, wo it^ eud) retten 
fonn; ber Söfewid)t fott end̂  felbft wieber |eimtragen; ober fo» 
botb i |r JU ^aufe feib, fenbet mir ^ilfe!' ©ie fegte beibe in 
einen Roxb unb bedte fie mit ©olb gonj ju, boß ni^ts bon 
i|nen ju feien war, bann rief fie ben §ejenmeifter |erein unb 
fprodj, 'nun trog ben Korb fort, ober boß bu mir unterwegs 
nid)t fielen bleibft unb ru|eft, ic| fd^oue burc| mein genftertein 
unb labe ac|t.' 

J e r öejenmeiftev |ob ben Korb ouf feinen Siüden unb 
ging bomit fort, er brüdte i|n ober fo fd̂ Wer, ba^ i|m ber 
@c|roeiß über baS Stngefid)t lief. J a fegte er fic| nieber unb 
wottte ein wenig m|en, ober gleid) rief eine im Korbe, 'id̂  
fc|aue burcl mein genftertein unb fe|e, boß bu ru|ft, willft bu 
gleii^ weiter!' ©r meinte, bie Srout rief i|m boS ju unb 
mac|te fic| Wieber auf. 3iodl)malS wottte er fidt) fclicn, aber ei 
rief glei(|, 'id^ fc|aue burd) mein genftertein unb fcbc, boß bu 
ru|ft, wittft bu gleid) weiter!' Unb fo oft er ftittftonb, rief cj, 
unb bo mußte ev fovt, bis ev enblid) ftö|nenb unb oußer Stiem 
ben Korb mit bem ©olb unb ben beiben 3Jiäbd)en in i|rer 
©ttern .^onS brad)te. 

Ja |e im ober ovbncte bie Sraut ba-j ,viod),̂ citSfeft an unb 
ließ bie greunbe beS ^ejenmeifterS boju einlaben. Jann na|m 
fie einen Jotenfopf mit grinfenben S'ibncit, fclUc i|m einen 
@c|mud auf unb einen Slnmenfvonj, tvng i|n oben boro Sobcii= 
lod̂  unb ließ i|n ba |inauSfd)oueu. Sll<> olleS bereit war, ftedte 
fie fid) in ein goß mit .'iiouig, fd)nitt boĉ  Sett auf uub Wäljte 
fiel borin, boß fie oiiyfab wie ein wnnberlidicv Sogel uub fein 
SJleufd) fie ertennen fonnte. J o ging fie jum .V>au>j binoiiS unb 
unterwegs begegnete ibv ein Jeil ber ,s>odijeit'>ga|'tc, bie fragten, 

' J u 'gitd)cv'? Snigcl, wo fommft bu ber?' 
'Sd) fomme bon gibe gitd)cv-> .'potife ber.' 
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'SBoS mad)t benn ba bie junge Srout?' 
'§ot gefe|rt bon unten bis oben boS .^ouS, 

unb gudt jum Sobenlod) |erauS.' 
©nblii^ begegnete i | r ber Sräutigom, ber tongfom jurüdwonberte. 
©r fragte wie bie onbern, 

' J n gitd)erS Sogel, wo fommft bu | e r? ' 
'Sd) fomme bon gige gitdfierS ^oufe |er. ' 

'SBaS mod|t benn bo meine junge Srout?' 
'.^ot gefe|rt bon unten bis oben boS .§auS, 

unb gudt jum Sobenlod^ |erauS.' 
J e r Sräutigom fdf|oute |inouf unb fo| ben gepuglen Jotenfopf, 
bo meinte er, eS wäre feine Srout unb nidte i |r ju unb grüßte 
fie freunblicl. SBie er ober fomt feinen ©öften inS §ouS ge» 
gangen War, bo langten bie Srüber unb Serwanbte ber Sraut 
on, bie ju i|rer Siettung gefenbet woren. ©ie fd̂ loffen otte 
J |ürcn bcS cgoufcS ju, boß niemanb entflic|en fonnte unb 
ftedtten cS an, otfo boß ber ^CEcnmeifter mitfomt feinem ©efinbel 
berbrennen mußte. 

23. 

^on htm puiljonbelbonni. 

J a t iS nu ott lang |eer, wot twe bufenb So|r, bo Wöör 
bor en rt)f SJionn, be |abb ene fdtiöne frome gru, un fe |abben 
fif betibe fe|r leef, |obben owerft fene Kinner, fe wünfc|ben fif 
aWerft fe|r weife, un be gru bebb'b fo beel borüm Jog un 
Siad)t; man fe fregen feen un fregen feen. Sör erem .^ufe wöör 
en .̂ of, borup ftünn en SJlod^onbelboom, ünner bem ftünn be 
gru eenS im SBinter un f^ettb fif enen Slppet, un oS fe fif ben 
Slppet fo fc|ettb, fo fneet fe fif in'n ginger un bot Stoob feel 
in ben ©nee. 'Std^,' föb be gru, un füft'b fo red^t |oog up, un 
feg bot Sloob bor fif on, un wöör fo red|t We|mbbig, '|abb if 
boc| en Kinb, fo roob oS Sloob un fo Witt aS ©nee!' Un QS 
fe bat fäb, fo wurr e|r fo red^t frö|Iic| to SJiobe: e|r wöör 
red^t, oS fd^utt bot wot warben. J o güng fe to bem .gufe, un't 
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güng een SJioonb |en, be ©nee borgüng; un twe SJloonb, bo 
wöör bot gröön; un bre SJiaonb, bo fömen be Slömer uut ber 
©erb; un beer SJiaonb, bo brungen fif otte Sömer in bot §ott, 
un be grönen Jwi)ge wören ott in eenonner Wuffen. Joor 
fungen be SögelfenS bot bot gonße .gott fd)ottb, un be Slöiten 
feien bon ben Sömern. J o wöör be fofte SJiaonb wed̂ , un fe 
ftünn ünner bem SJiadf)anbetboom, be rböf fo fd)ön, bo fpriing 
e|r bot §art bör greuben, uu fc fütt up ere Knee nn funn fit 
nid) loten. Un aS be fofte SJiaonb borbi) wöör, bo wurren be 
grüc|te bid un floorf, bo wurr fe gonß ftitt. Un be föttbe 
SJiaonb, bo greep fe na ben 3)iod)anbetbeeren un eet fe fo nijbf̂ , 
fo wurr fe trurig un front. J o güng be ac|te SJiaonb |en, un 
fe reep eren SJiann un weenb un föb, 'wenn if ftoorw, fo tie= 
groof mt) ünner ben SJlad)anbetboom.' J o wur^fe gonß getroft, 
un freube fit, bet be neegte SJloonb borb^ Wöör, bo freeg fe en 
Kinb fo will oS ©nee un fo roob aS Sloob, un oS fe bot fecg, 
fo freube fe fif fo, bat fe ftürw. 

J o begroof e|r SJionn fe ünner ben 3Jlac|anbetboom, un 
|e füng an to wenen fo fe|r; ene Jt)b lang, bo wurr bat wot 
fodljter, un bo |c noc| wot weenb |abb, bo |ütt |e up, un nod) 
en Ji)b, bo nö|m |e fit Webber ene gru. 

SJiit be iweben gru freeg |e ene Joditcv, bot fitnb owerft 
bon ber eerften g m wöör en lüttje ©al)n, un wöör fo roob a? 
Stoob un fo Witt aS ©nee. SBenn be gvu eve Jod)tev fo aniecg, 
fo |abb fe fe fo leef, owevft benn ieeg fe ben lüttjen Suug an, 
un bot güng e|v fo bovc|'t ^art , un e|r bnd)b, ov ftünn |e dir 
otterWegen im SBeg, un bod)b benn man jümmer, wo fc ê r 
Joc|ter ott bot Sörmögent towenben Wutt un bc Söfe gof cbv 
bot in, bot fe bem lüttjen Csitng gonß gronim wurr un ftô ^ 
em lerüm bon een ©d in be ouncr, un buffb em |ier uu fituffb 
em boor, fo bat bot oorme Kinb jümmer in Slngft wöör. SBciin 
|e benn uut be ©d)oot tö|m, fo |abb be feite ru|ige ©tob. 

©enS Wööv be gvu np be Komer goon, bo föbm be lüttje 
Jod)ter oof |erup nn föb, 'SJaibev, gif ml) enen Slppet!' 'on. 
mi)n .Siinb,' fäb be gru un gof c|r enen fd)önen Slppcl uut bcv 
.«ift; be Kift owerft |abb enen grooten fworen Jcdcl mit en 
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groot fd)aarp |fern ©tott. 'SJiober,' föb be lüttje jDd)ler, 'fd)att 
Srober nid) oof enen |ebben?' J o t börbrööt be gru, bod̂  fäb 
fe, 'jo, wenn |e uut be ©d^ool fummt.' Un oS fe uut bot 
genfter wo|r wurr, bot |e fö|m, fo wöör bot red)t, oS Wenn 
be Söfe öwer e|r fö|m un fe groppfl to un nö|m erer Jod)ler 
ben Slppel Webber wed) un föb, 'bu fd)alft nii^ e|r enen |ebben 
oS Srober.' J o fmeet fe ben Slppet in be Kift un maofb be 
Äift to. J o fö|m be lüttje Sung in be J ö | r , bo gof e|r be 
Söfe in, bot fe frünblid) to em föb, 'mi)n ©ä|n, Wuttt bu enen 
Slppet lebben ?' uu feeg em fo |aftig on. 'SJiober,' föb be lüttje 
Sung, 'wat fü|ft bu gräfig uut! So, gif mt) enen "äppetl' J o 
Wöör e|r, oS fd)utt fe em toreben. 'Kumm mit mt),' föb fe un 
moofb ben Jedel up, 1a | t bp enen Slppel |eruut!' Un oS fif 
t)e lüttje Sung |enin bxxdb, fo reet e|r be Söfe, bralfc|! flöög 
fe ben Jedel to, bot be Kopp offtoög un ünner be roben Slppet 
fütt. J o öwerteep e|r bot in be Slngft, un badjb, 'tunn it bat 
bon mt) bringen!' J o güng fe boWen no ere ©tuw no erem 
Jroogfoften unb | a | r uut be bäWelfte ©(|uuflob enen Witten 
J)oof, un fett't ben Kopp Webber up ben §olS un bünb ben 
,§alSboof fo um, bat'n nifS fe|n funn, un fett't em bör be 
J)ö|r up enen ©to|l un gof em ben Slppet in be fionb. 

J o fö|m boorno SJlorteenfen to erer SJiober in be Mät, 
be ftünn bt) bem g ü | r un |abb enen Sßutt mit |eet SBater bör 
fif, ben rölrb fe jümmer um. 'SJiober,' föb SJlorteenfen, 'Srober 
fitt bör be J ö | r un fü|t gonß Witt uut un |ett enen Slppet in 
be .^onb, if |eb em beben, |e fdfiutt mt) ben Slppet gewen, 
oWerfl |e ontwöörb m^ nidt), bo Wurr mt) gonß grolidt).' '©o | 
nodlmool |en,' fäb be SJiober, 'un wenn | e bt) n i^ onlworben 
Witt, fo gif em eenS an be Dren.' J o güng SJiorleenfen |en 
un fäb, 'Srober, gif mt) ben Slppel.' StWerft |e fweeg ftitt. 
J o gaf fe em eenS up be Oren, bo feel be Kopp |erünn, bo» 
räwer börfd^rod fe fif un füng on to wenen un to roren, un 
top to erer SJiober un föb, 'ad), SJiober, if |ebb m|nem Srober 
ben Kopp offtogen,' un Weenb un Weenb un Wutt fif nic| tofreben 
geWen. 'SJlorteenfen,' föb be SJiober, 'wot |eft bu ba|tt! Slwerft 
fwi)g man ftitt, bot et feen SJienfd̂  moorft, bot iS nu bod) nid^ 
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to ännern; wg Witten em in ©u|r fofen.' J o nö|m be SJiober 
ben tüttjen Sung un |adb em in ©lüden, beb be in ben $utt 
unb foofb em in ©u|r. SJlorteenfen owerft ftünn boorbg un 
weenb un weenb, un be J | ranen fütten ott in ben ^utt, un fe 
bruufben goor feen ©ott. 

J a fb|m be Sober to |)uuS un fell't fif to Jifd) un fäb, 
'WO iS benn mt)n ©ä |n? ' J o broog be SJiober ene groote 
groote ©c|öttet up mit ©wortfu|r, un SJlorteenfen weenb un 
funn fid̂  nic| |otten. J o föb be Sober webber, 'wo iS benn 
mt)n ©ä|n?' "äd),' fäb be SJiober, ' |e iS öwer Soub goon, no 
SJlüllen erer ©rootö|m, |e wutt boor wot bti)Wen.' 'SBot bait 
|e benn boor? Un |eft mt| nidti mool StbjüüS fec|b!' 'D |e 
wutt geern |en un beb mt), of |e boor wot foS SBöfen blQtoen 
funn; |e iS jo wott boor up|owen.' 'Std),' fäb be SJionn, 'mt) 
iS fo rec|t trurig, bot iS bod) nic| xed)t, | e |abb ml) bo^ StbjüüS 
fogen fi^nttt.' SJlil beS füng |e an to ölen un fäb, 'SJiorleenfen, 
wot weenft bu? Srober Wort wol webber fomen.' 'Sld), gru,' 
fäb |e bo, 'wot fmedt mp bot Stten fc|öön! ©if mp me|r!' Un 
je me|r |e eet, je me|r wutt |e |ebben un föb, 'geeft mt) me|r, 
gp fd)ö|lt nifs boor of|ebben, bot iS, oS wenn bot ott nipn mör.' 
Un |e eet un eet, un be .WnofenS fmeet |e ott ünner ben Jifcf), 
bet |e ottenS up |abb. SJiorleenfen owerft güng |en no ere 
©ommob un nö|m ut be ünnerfle ©dinuf eren beften f̂ ben 
Joot un | a | t att be SeenfenS un .SlnafenS ünner ben Jiid) 
|eruut un bünb fe in ben fpben Joof un broog fe bör be Jobr 
un weenb ere blbbigen J |ranen. Joor läb fe fc ünner ben 
3Jlac|onbelboom in bot gröne ©roS nn aS fc fc boor lenled^b 
|obb,' fo wor e|r mit eenmol fo red)t tid)t uu weenb nid) mer. 
J o füng be 3Jlad)anbetboom on fif to bewegen, un bc Sw^ge 
beben fif jümmer fo red t̂ bon eenonner uu benn Webber to|oop, 
fo red^t, OS wenn fif eener fo red)t freut un mit bc .ipönb fo 
boit. SJiit beS fo güng bor fo'n Sicibcl bon bdm Soom, lui 
rei^t in bem Jicwcl bav In'cunb bat aS giUiv, uu uut bem ^ubx 
bov ftöög fo'n fd)Dneu Söget |evnnt, bc füng fo bcrrlid) un 
flöög loog in bc Suft. Un oS |c Wed) uiöör, bo Wööv be 
ÜJlodionbelboom, os |e bör|eii weft wöör, un be Joof mit bc 
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KnofenS Wöör Wed̂ , SJlorleeulen owerft wöör fo red^t tid t̂ un 
börgnöögt, red)+ oS wenn be Srober nod) leewb. J o güng fe 
Webber ganß luftig in bot §uuS bt) Jifd) un eet. 

J e Saget owerft ftöög wec| un fett't fif up enen ©otb» 
fmibt fgn §uuS un füng an to fingen, 

'mein SJiutter, ber mid) f^tod)t, 
mein Soter, ber mid̂  oß, 
mein ©d^Wefter ber SJiorlenii^en 
fud)t atte meine Senid^en, 
binbt fie in ein feiben Judf), 
legt'S unter ben SJlod^anbetboum, 
Kpwilt, fpwitt, wat bör'n fd̂ öön Saget bün if!' 

J e ©olbfmibt feel in fpn SBoorfftöb un moofb ene gottne 
^ebe, bo löörb | e ben Sogel, be up fpn J o d feet un füng, un 
bot bünfb em fo fi^öön. J o ftünn |e up un oS |e öwer ben 
©ütt güng, bo borlöör |e eenen Jüffet. .^e güng ower fo red t̂ 
mibben up be ©trot |en, eenen Jüffet un een ©od on. ©pn 
©dfiortfett |obb |e bör, un in be een ^anb |abb |e be gottn 
Kebe un in be anner be Jong; un be ©ünn fd)pnb fo |ell up 
be ©trot. Joor güng |e rei^l fo ftoon un feeg ben Söget on. 
'Saget,' fed§t |e bo, 'wo ft̂ öön fonnft bu fingen! ©ing mti bot 
<BtM nodlmool!' 'Sie,' fei^t be Söget, 'tweemool fing id nic| 
umfünft. ©if mp be gottn Kebe, fo Witt if bp't nocfimool fingen.' 
'Joor, ' fed̂ t be ©olbfmibt, '|eft bu be gottn Kebe, nu fing mp 
bot noc|mool!' J o fö|m be Sogel un nö|m be gottn ^ebe fo 
in be redite ^oot un güng bor ben ©olbfmibt fitten un füng, 

'mein SJiutter, ber mid̂  f(|Iod^t, 
mein Soter, ber mid) oß, 
mein <Bd)Weftex bex 3Jiarlenidt)en 
fudtit atte meine Senid)en, 
binbt fie in ein feiben Jud^, 
legt'S unter ben SOioilanbelboum. 
Kpwilt, fpwitt, wot bör'n fc|öön Saget bün if!' 

J o flog be Söget wecfi na enem ©c|oofter, un fett't fif up 
ben fpn J o d un füng, 

©rlrnm'S SKöri^en. t l . Slu§g. 9 
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'mein SJiutter, ber mic| f(|loc|t, 
mein Soter, ber mid) oß, 
mein ©d^wefter ber SJiorlenidden 
fud t̂ otte meine Senid^en, 
binbt fie in ein feiben Juc | , 
legt'S unter ben SJiod^onbelboum. 
Kpwitt, fpwitt, wat bör'n fdt|Dön Sogel bün if!' 

J e ©d^oofter |öörb bat un teep bör fpn J ö | r in ^embSoormelS 
un feeg no fpn J o d un muffb be ^onb bör be Ogen |otten, 
bot be ©ünn em nid^ btenb't. 'Söget,' fed)t |e, 'wot fannft bu 
fd^öön fingen.' J o rööp |e in fpn J ö | r |enin, 'gm, fumm 
mal leruut, bor iS een Sogel! © ü | mal ben Sogel, be fann 
mool fd̂ öön fingen.' J o rööp |e fpn Jod^ter un Kinner un 
©efetten, Sung un SJloogb, un fe tömen ott up be ©trat un 
feegen ben Saget on, wo fd)öön |e wöör, un |e |abb fo red̂ t 
robe un gröne gebbern nn um ben §oIS wöör bot aS tuter 
©olb, un be Ogen btünfen em im Koop aS ©teern. 'Söget,' 
fögb be ©doofler, 'nu fing mp bot ©tüd not^moot!' '•Jie,' fe(|t 
be Saget, 'twemool fing it nid) umfünft, bu muft mp Wot fdfienten.' 
'gru,' föb be SJionn, 'go| no bem Sä |n , up bem bäwetften Soorb 
boor ftoon een ^oor robe ©d^ö, be bring |erünn!' J o güng be 
gru |en un | a | I be ©d)ö. 'Joor, Saget,' föb be SJionn, 'nu 
fing mp bot ©tüd nodE)moat!' J o fü|ni be Söget un nö|m be 
®d)ö in be linfe Klau un flöög webber up bot J o d un fünj, 

'mein SJiuttev, ber mid) fd)lad)t, 
mein Soter, ber mid) oß, 
mein <Bd)Weftex bex SJiorlenid^en 
fud)t otte meine Senid)en, 
binbt fie in ein feiben Jud), 
legt'S unter ben SJlad)anbetbaum. 
Kpwitt, fpwitt, wot bör'n fd)öön Saget bün if!' 

Un oS |e nutfungen |abb, fo flöög bc Wed). J e «cbc l)abb l)c 
in be redete un be ©d)ö in be linfe «lau, un |c flöög Wl)t med) 
no ene SJuipl, un be 3)lä|t güng 'flippe floppe, flippe flnppe, 
flippe floppe.' Un in be 3Jiä|t boor fecten twintig ftliiüilcii^ 
bnrßen, be |auben enen ©tccn un bodben ' | id bod, | id bact, 
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i)id lad,' un be aJiä|t güng flippe floppe, flippe floppe, flippe 
Moppe.' J o güng be Saget np enen Sinbenloom fitten, be bör 
be äJiä|l ftünn un füng, 

'mein SJiutter, ber mic| f^Iod^t,' 
bo löörb een up, 

'mein Soter, ber mid̂  oß,' 
bo löörben nod^ twe up un |öörben bot, 

'mein ©d^Wefter ber SJlorlenid^en' 
bo löörben webber beer up, 

'fui^t atte meine Senic|en, 
binbt fie in ein feiben Jud^,' 

nu lodben nod| man o^t, 
'legt'S unter' 

nu nod) man fpw, 
'ben SJiod^anbelboum.' 

nu nod^ man een. 
'Kpwitt, fpwitt, wot bör'n fd^öön Sogel bün if!' 

J)o |ütt be tejte oof up un |obb bot tejte nod) |öörb. 'Söget,' 
fed)t |e, 'Wot fingft bu fi^öön! Soot mp bot oof |ören, fing 
mp bot nodlmool!' 'Sie,' fed̂ t be Sogel, 'twemoal fing if nid^ 
umfünft, gif mp ben SJiä|lenfteen, fo witt if bot nodlmool fingen.' 
'So,' fed̂ t |e , 'wenn |e mp atteen to|öörb, fo fd^uttft bu em 
lebben.' 'So,' föben be onnern, 'wenn | e nod^maot fingt, fo 
fd^ott | e em |ebben.' J o fö|m be Saget |erünn, un be SJiötterS 
foot'n Ott twintig mit Sö |m on un bö|rben ©teen up, ' |u u | 
n |p , | u u | u |p, | u u | u |p ! ' J o ftööf be Söget ben §olS 
böör bot Sod un nö|m em um oS enen Krogen, un ftöög webber 
up ben Soom un füng, 

'mein SJiutter, ber mid^ fdt)lac|t, 
mein Soter, ber mic| oß, 
mein ©df)Wefter ber 3Jiortenidt)en 
fud t̂ otte meine Senii^en, 
binbt fie in ein feiben Zud), 
legt'S unter ben SJiodianbelboum. 
Kpwitt, fpwitt, wot bör'n fc|öön Sogel bün if!' 

Un oS | e bot uutfungen |abb, bo bebb |e be glünf bon eenonner, 
9* 
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Un |abb in be redete KIou be Kebe un in be linfe be <B>d)ö un 
um ben ^olS ben 3Jlä|lenfteen un ftoog wpt Wed^ no fpneS 
SoberS §ufe. 

Sn be ©tuw feet be Sober, be SJiober un SJiorleenfen bp 
Jifdt), un be Sober fäb, 'ad), wat waaxt mi) tidtit, mp iS red t̂ 
fo goob to SJiobe!' 'Slö,' föb be SJiober, 'mp iS red t̂ fo ongft, 
fo xed)t oS Wenn en fwoor ©ewitter fommt.' SJiorleenfen owerft 
feet un weenb nn weenb. J o fö|m bc Söget onflogen, un oS 
|e fif up bot J o d fett't, 'ac|,' föb be Sober, 'mp iS fo rec|t 
freubig un be ©ünn fd^pnt buten fo fi^öön, mp iS red)t, ai 
f(|utt if enen ölen Setonnten webberfe|n.' 'Sie,' föb be gru, 
'mp iS fo ongft, be Jone ftoppern mp, un bot iS mp oS gü|r 
in ben Stbern.' Un fe reet fif e|r Spffen up un fo me|r, ower 
SJiarteenten feet in en ©d un weenb un |obb eren flöten bör 
be Ogen un weenb ben flöten gonß meßnott. J o fett't fif be 
Saget up ben SJioc^anbetboom un füng, 

'mein SJiutter, ber mic| fd^loc|t,' 
J o |ütt be SJiober be Oren to un fneep be Cgen to, un wutt 
nid) fe|n un |ören; ower bot bruufbe e|r in be Cven oS be otter» 
ftoorffle ©tonn, un be Ogen brennben e|r un jodben oS Slig. 

'SJiein Sater, ber mic^ oß,' 
"äd), SJiober,' fec|t be SJionn, 'boor iS en fd^öön Saget, be fingt 
fo lerrlidf), be ©ünn fd^pnt fo worm, un bat rüdt oS tuter 
Sinnemomen.' 

'SJiein ©c|wefter ber SJlorlenid^en.' 
J o läb SJiorleenfen ben Kopp up be itnec un weenb in eenS 
We<^, be SJionn owerft fäb, 'if ga Icnuut, it mutt ben Suigel 
bic|t bp fe|n.' 'Stc|, ga| nid),' föb be gvu, 'mn iS, oS beerob 
bat gonße §uuS un flünn in glomnien.' Slwerft be SJionn 
güng |enuut un feeg ben Saget an. 

'©ud)t otte meine Senid)cn, 
binbt fie in ein feiben Jiub, 
legt'S unter ben 3Jlad)anbelbaum. 
Kpwitt, fpwitt, wot bör'n fd)öön Saget bün if!' 

SJiit beS leet be Sogel be gottne ,«ebc fotten, un fc feet bem 
SJionn jüft unvn .pols, fo red)t picv |erüm, bat fe red)t fo 
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fi^öön poffb. J o güng |e |erin un föb, 'fü|, wot iS bot bör'n 
fd^öön Söget, |eft mp fo 'ne fd̂ öne gottne Kebe fc|enfb, un fü|t 
fo fd̂ öön uut.' J e gru owerft wöör fo ongft, un fütt tongs in 
be ©tuw |en, un be SJiüg fülT e|r bon bem Kopp. J o füng 
be Sogel webber, 

'mein SJiutter, ber mid) fd)tac|l.' 
'Std|, bot if bufenb göber ünner be ©erb Wöör, bot if bat nid) 
|ören fi^utt!' 

'SJiein Soter, ber mic| aß.' 
J o fütt be gru bör boob nebber, 

'SJiein ©(|wefter ber SJiarIenid)en.' 
'Stc|,' föb SJiorleenfen, 'if Witt oof |enuut go|n un fe|n, of be 
SSogel mp Wot fd^enft?' J o güng fe |enuut. 

'©ud^t otte meine Senid|en, 
binbt fie in ein feiben Jui^,' 

J)o fmeet |e e|r be @c|ö |erünn, 
'legt'S unter ben SJioi^onbelboum, 
Kpwitt, fpwitt, wat bör'n fd)öbn Sogel bün if!' 

J)o wöör e|r fo lii^t un frölidt), J o trud fe be neen roben 
©d|ö an un bonßb un fprüng |erin. "äd),' fäb fe, id wöör fo 
trurig, oS id |enuut güng, un nu iS rap fo lid)t, bot iS maot 
«n lerrtii^en Saget, |ett mp en ^oor robe ©i^ö fd|enfb.' 'Sie,' 
fäb be gru un fprüng up, un be §oor ftünnen e|r to Soorg 
oS gü|rSftommen, 'mp iS, oS fi^ntt be SBelt ünnergo|n; if Witt 
oof pennut, of mp tid^ter worben fc|uß.' Un oS fe uut be J ö | r 
fö|m, brotfd)! fmeet e|r be Saget ben 3Jlä|Ienfteen up ben Kopp, 
bot fe gonß tomotfd t̂ wurr. J e Sober un SJiorleenfen |öörben 
bot un güngen |enuut. J o güng en Jamp un glomm un g ü | r 
up bon ber ©läb, un oS bot borbp wöör, bo ftünn be lütje 
18rober boor, un | e nö|m fpnen Sober nn SJiorleenfen bp ber 
^anb, un woren ott bre fo red^t bergnöögt un güngen in bot 
|)uuS bp Jifd^ un eeten. 
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24. 

| t e fteben |laben. 

©in SJiann |otte fieben ©ö|ne unb immer nod̂  fein 
Jöd^ter^en, fo fe|r er fid '̂S am^ wünft^te; enbtic| gab i|m 
feine grou wieber gute |)offniing ju einem Kinbe, unb Wie'S 
jur SBelt fam, war'S oud^ ein SJläbdt)en. J i e greube War groß, 
ober boS Kinb war fd^mäc|tig nnb Hein unb fottte wegen feiner 
©d|wod)|eit bie Siotloufe |oben. J e r Soter fd)idte einen ber 
Knaben eilenbS jur Quette, Joufwoffer ju |oten. J ie anbern 
fed̂ S tiefen mit, unb weit jeber ber erfte beim ©c|öpfen fein 
Wottte, fo fiel i|nen ber Krug in ben Srunnen. J a ftanben 
fie unb Wußten nic|t, WoS fie t |un fottten, unb feiner getraute 
fid) |eim. StlS fie immer nid)t jurüdfamen, warb ber Safer 
ungebulbig unb fprodj, 'gewiß |oben fie'S wieber über ein Spiel 
bergeffen, bie gottlofen Snngen.' ®S worb i|m ongft, boS 
3Jiäbc|en müßte ungetouft berfc|eiben, unb im Sirger rief er, 'ic| 
Wottte, boß bie Sungen olle ju Sioben würben!' Koum wor 
boS SBort auSgerebet, fo |örte er ein ©efd)Wirr über feinem 
^oupt in ber Suft, blidte in bie ^ö | e unb fa| fieben fo|t» 
fd^worje Sioben ouf unb bobon fliegen. 

J i e ©ttern fönnten bie Serwünfd)ung nid)t mcpv jurüd» 
ne|men, unb fo traurig fie über ben Serluft i|rer )"icbcii Söbne 
Waren, tröfteten fie fid) bod) einigermoßen burd) ii)x liebeS 
Jöd^terc|en, boS balb ju Kräften fom unb mit jebem Joge 
fc|öner worb. ©S wußte lange Seit nid)t einmal, boß eS @e» 
fc|wifter gelabt |atle, benn bie ©Itern püteten fidi ibvcv ju er» 
Wä|nen, bis eS eines JogS bon uugcföbr bie l'cntc bon fic| 
fpred^en |örte, boS 3Jiäbd)en Wäre uiopl fd)ön, ober bod) eigent» 
tid) ©d^utb on bem Unglüd feiner fieben S r̂iibev. J o warb cS 
gonj betrübt, ging ju Soter unb SJlnttev unb fvogte, ob ee benn 
Srüber ge|abt |ätte unb wo biefe piiigcvatcn wären? Siun 
burften bie ©ttern bos ©c|ciiniiis nid)t länger berfd)Weigen, 
fagten jebod), eS fei bes .)>iniincis Ser|äugniS unb feine ©eburt 
nur ber unfd)ulbige Slitlaß gewefen. Slttein bô ^ SJiäbdien mad)te 
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fid) täglidt) ein ©ewiffen borouS unb glaubte, eS müßte feine 
©efd^wifter wieber erlöfen. ©S |atte nid)t Siu|e unb Sioft, bis 
eS fid̂  einmot oufmoc|te unb in bie weite SBelt ging, feine 
Srüber irgenbwo oufjufpüren unb ju befreien, eS möc|te foften 
WoS es Wottte. ©S na|m nid)tS mit fidt) oIS ein Siinglein bon 
feinen ©ttern jum Slnbenfen, einen Soib Srot für ben junger, 
ein Krüglein SBoffer für ben Jurft, unb ein ©tü|ldf|en für bie 
SJiübigfeit. 

Siun ging eS immer ju, weit, weit, bis on ber SBelt ©nbe. 
J a fam eS jur ©onne; ober bie War ju |eiß unb fürd^terlic|, 
unb froß bie fleinen Kinber. ©ilig lief eS weg unb lief | in ju 
bem SJionb, ober ber wor gor ju fott unb ond̂  groufig unb 
bös, unb als er boS Kinb merfte, fpradj ev, 'id) xied)e, xied)e 
SJienfd)enfteifc|.' J o modele eS fid̂  gefdf)Winb fort unb fom ju 
ben ©lernen, bie waren i|m freunblicl unb gut, unb jeber foß 
auf feinem befonbern ©tü|lct)en. J e r SJiorgenftern ober ftonb 
ouf, gob i|m ein |>infelbeind|en unb fproi|, 'wenn bu baS 
Sein(|en nid)t |oft, fonnft bu ben ©loSberg nidjt auffd)ließen, 
unb in bem ©loSberg, bo finb beine Srüber.' 

J o s 3Jiäb(|en na|m boS Sein(|en, Widelte eS Wo|I in ein 
Jüdt)tein, unb ging wieber fort, fo lange bis eS on ben ©loSberg 
fam. J o s J | o r War berfd|loffen, unb eS wottte boS Seind|en 
|erbDr|oIen, aber wie eS baS Jücplein oufmocpte, fo war eS 
leer, unb eS |otte boS ©efd|enf ber guten ©lerne berloren. 
SBoS fottte es nun anfongen? ©eine Srüber wottte eS erretten 
unb lotte feinen ©dllüffel jum ©loSberg. J o s gute ©d)Wefterc|en 
no|m ein SJieffer, fd^nitt fid̂  ein fleineS gingerc|en ob, ftedte 
eS in baS J | o r unb fc|loß glüdlid^ auf. SllS eS eingegangen 
war, fam i|m ein S t̂̂ erglein entgegen, boS fpradt), 'mein 
Kinb, WOS fud)ft bu?' 'Sdf) fn^e meine Srüber, bie fieben 
Sioben', ontwortete eS. J e r S^erg fprod), 'bie .^erren Sioben 
finb nid§t ju .gouS; ober wittft bu |ier fo long' Worten, bis fie 
fommen, fo tritt ein!' Jarauf trug boS S^erglein bie ©peife 
ber Sioben |erein auf fieben Jetterd)en unb in fieben Sed^erd^en, 
unb bon jebem Jettercpen aß boS ©c|wefterc|eH ein Srödtlen, 
unb OUS jebem Sec|erdt)en tronf eS ein ©c|lüdd)en; in boS 
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legte Se^er^en ober ließ eS boS Siingtein fotten, boS eS mit» 
genommen |atte. 

Stuf einmal |örte eS in ber Sufl ein ©efd^wirr unb ein 
@ewe|, bo fprotl boS Sü^ierglein, 'jegt fommen bie Ferren Sioben 
leimgeflogen.' J o fomen fie, wottten effen unb trinfen unb 
fnt^len i|re Jetteri^en unb Setler^en. J o fprodj einer nod̂  
bem onbern, 'wer |ol bon meinem Jettert^en gegeffen? SBer 
| a t ouS meinem Sed^erd^en getrunfen? JoS ift eines SJienfd̂ en 
SJlunb gewefen.' Unb wie ber fiebente ouf ben &xünb beS 
SedfjerS fom, rollte i|m boS Siinglein entgegen. J a fa| er eS 
on unb erfonnte, boß eS ein Siing bon Satcr unb SJiutter wor, 
unb fprodj, '©ott gebe, unfer ©cpwefterlein wäre bo, fo wären 
wir erlöft!' SBie boS SJläbd)en, boS |inter ber J |üre ftanb 
unb loufi^te, ben SBunfd̂  |örte, fo trot eS |erbor, unb bo be» 
famen otte bie Sioben i|re menfc|lid^e ©eftolt wieber. Unb fie 
lerjten unb fußten einonber unb jogen frb|tid| |eim. 

25. 

jFunbenoge l . 

©S Wor einmot ein görfter, ber ging in ben SBolb auf 
bie Sogb, unb wie er in ben SBolb tom, |örte er fd)reien, al* 
ob's ein fleineS Kinb Wöre. ©r ging bem ©dneien nocp unb 
fom enblicl ju einem |o|en Soum, unb oben borouf faß ein 
fleineS Kinb. ©S wor ober bie SJiutter mit bem Kinbe unter 
bem Soum eingefd l̂ofen, unb ein Sioubboget bitte boS ftinb in 
i|rem ©d)ooße gefe|en, bo wor er |inju geflogen, lotte cS mit 
feinem ©d^nobel Weggenommen unb auf ben |o|en Soum gefegt. 

J e r görfter flieg |iuanf, |olte bo-j Kinb |erunter unb 
badjte, 'bu wittft boe Sinb mit nod) ,'oonic ne|men unb mit 
beinem Send)en jufammen onfjieln.' ®r brad)te es olfo |eim, 
unb bie jWei Kinber Wud)fen miteinanber auf, JoS ober, boS 
ouf bem Sonnt gefunben worben war, unb weit eS ein Soviel 
Weggelragen |otte, würbe g u n b e b o g c l gebeißen, guubeooget 
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unb Send)en lotten fid̂  fo lieb, nein fo lieb, boß Wenn einS boS 
onbere nic|t fo|, warb eS traurig! 

J e r görfter polte ober eine olle Kodein, bie na|m eines 
SIbenbS JWei ©imer unb fing on SBoffer ju fc|leppen, unb ging 
nid^t einmol, fonbern bielemol pinouS on ben Srunnen. Send^en 
fa| es unb fpro^, ' |ör einmol, olle ©onne, woS trögft bu benn 
fo biet SBoffer jn?' 'SBenn bu'S feinem SJienfî eu wieberfogen 
wittft, fo Witt ic| bir'S wo|l fagen.' J o fogte Sencpen, nein, 
fie Wottte eS feinem 3Jienfc|en Wieberfogen, fo fprocp bie Köclin, 
'morgen frlt|, wenn ber görfter auf bie Sogb ift, bo foc|e id̂  
boS SBaffer unb wenn'S im Keffel fiebel. Werfe i<̂  ben gunbe» 
böget nein unb Witt i |n borin fodjen.' 

JeS anbern SJlorgenS in otter grü |e flieg ber görfter auf 
unb ging ouf bie Sagb, unb als er weg wor, logen bie Kinber 
nod^ im Sett. J o fprodt) Send^en jum gunbeboget, 'berlößt bu 
mid̂  nic^t, fo berloß id̂  bid^ auc| nid)t' fo fprodj ber gunbe» 
bogel, 'nun unb nimmerme|r.' J o fprodj Sencpen, 'ic| Witt eS 
bir nur fogen, bie olte ©onne fdileppte geftern obenb fo biel 
©imer Koffer inS |)auS, bo frogte id) fie. Worum fie boS t|äle, 
fo fogte fie, wenn ii^'S feinem Sienfcpen fogen wottte, fo wottte 
fie eS mir Wo|I fogen; fprodt) ic|, ic| Wottte eS gewiß feinem 
3Jienfdt)en fagen, ba fagte fie, morgen frü|, wenn ber Safer auf 
bie Sogb wäre, Wottte fie ben Keffel bott SBoffer fieben, bid) 
lineinwerfen unb fodjen. SBir wotten ober gefc|winb ouffteigen, 
uns onjie|en unb jufommen fortge|en.' 

Sllfo ftanben bie beiben Kinber auf, jogen fid̂  gefcpwinb 
an unb gingen fort. SBie nun boS SBaffer im Keffel foc|te, 
ging bie Kodein in bie ©c|loffammer, wottte ben gunbebogel 
polen unb i|n |ineinwerfen. Slber, als fie |ineinfom unb ju 
ben Selten trot, woren bie Kinber otte beibe fort. J o würbe 
i | r groufom ongft, unb fie fprodt) bor fid), 'WoS Witt ic| nun 
fagen, wenn ber görfter |eimfommt unb fie|t, boß bie Kinber 
weg finb? ©efd|winb |inten nad), boß wir fie wieberfriegen.' 

J o fdt)idte bie Köc|in brei Kne(|te nac|, bie fottten toufen 
unb bie Kinber eintongen. J i e Kinber ober foßen bor bem 
SBotb, unb als fie bie brei Kned t̂e bon weitem taufen fo|en. 
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fprodt) Send^en jum gunbeboget, 'berlößt bu mic^ nid^t, fo ber» 
loß id̂  bid) ond^ nid^t,' fo fprodt) gunbebogel, 'nun unb nimmer» 
me|r.' J a fogte Send|en, werbe bu jum S{ofenftödc|en unb ic| 
jum SiöSd^en borouf.' SBie nun bie brei Knec|te bor ben SBolb 
fomen, fo wor nicpts ba als ein Siofenftrond) unb ein SlöSd̂ en 
oben borouf, bie Kinber ober nirgenb. J o fproi^en fie, '|ier 
ift nic|tS JU moc|en,' unb gingen |eim unb fogten ber Kodein, 
fie lötlen nii^ts in ber SBelt gefe|en als nur ein 9iofenftöd(|en 
unb ein SiöSd^en oben borauf. J o fd)ott bie otte Kbd)in, 'i|r 
©infoltspinfel, i |r |ättet boS Siofenftoddien fotten entjwei fdineiben 
unb boS SiöSd)en obbrec|en unb mit nac| |)ouS bringen, gefcpwinb 
unb t|ut'S! ©ie mußten otfo jum jweiten SJiol |inouS unb fud)en. 
J i e Kinber fo|en fie aber bon weitem fommen. J o fprac| 
Send)en, 'gunbeboget, berlößt bu mid) nidjt, fo berloß ic| bii| 
aud) nidit.' gunbebogel fogte, 'nun unb nimmerme|r.' Bpxad) 
Senc|en, 'fo werbe bu eine Kirdie unb ic| bie Krone borin.' 
SBie nun bie brei Kned t̂e ba|intamen, war nid|tS bo als eine 
Kirc|e unb eine Krone borin. ©ie fprocpen olfo ju einonber, 
'WoS fotten Wir |ier modien, loßt nuS nad) $oufe ge|en!' SBie 
fie nad) |)auS famen, fragte bie Köd)in, ob fie nid t̂S gepinben 
lotten, fo fagten fie, nein, fie |ätten nid)ts gefunben olS eine 
Kirc|e, bo wäre eine Krone borin gewefen. 'Sbr Slorren,' 
fdf)alt bie Köd)in, 'worum |abt i |r nid)t bie Äird)e jerbrod)en 
unb bie Krone mit |eimgebrac|t ?' Siun modele fid) bie Kö^in 
fetbft auf bie Seine unb ging mit ben brei Kned)ten ben Kinbern 
nod). J ie Kinber fa|en ober bie brei Äned)te bon weitem 
fommen, unb bie Köc|in wodette pintcn nod). J o fprod) Send)en, 
'gunbebogel, berlößt bu midj nid)t, fo ocrloß idi bid) oucp nicpt.' 
J o fprod) ber gunbebogel, 'nun unb nimmcnne|r.' ©proc| 
Send)en, 'werbe jum Jeid) unb id) bie ©nte borouf.' Jie î öd)in 
ober fom |erju, unb otS fie ben 'Jcid) fopc, legte fie fid) bo» 
rüber |in nnb wottte i|n anSfonfen. Slber bie ©nte fom fdiiidl 
gefd)Wonimen, faßte fie mit i|rem ©d)iiabel beim Mopf uub ,̂ og 
fie ins SBaffer |iuciii. J o mußte bie olte l̂ejte ertrinfen. J j 
gingen bie .Siinbcv jufammen nod) .Vau'-> nnb woren pcr.ilirt) frol); 
unb Wenn fie nid)t geftorben finb, leben fie nodi. 
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26. 

pntg Iroffelbnrt. 
©in König patte eine Jod|ter, bie war über otte SJloßen 

fcpön, ober bobei fo Jlolj unb übermütig, boß i | r fein grejer gut 
genug war. ©ie tbieS einen noi^ bem anbern ob unb trieb nod) 
bdju^^pDlt mit i|nen. ©inmol ließ ber König ein großes geft 
onftetten unb lobete boju ouS ber Slä|e nnb gerne bie |eirotS-
luftigen SJiänner ein. ©ie würben otte in eine 9iei|e nad) Siang 
unb ©lonb georbnet: erft fomen bie Könige, bonn bie ^erjoge, 
bie gürften, ©rofen unb grei|errn, julegt bie ©betteute. Siun 
Warb bie KönigStod)ter burd) bie Siei|en gefü|rt, ober on jebem 
lotte fie etwas ouSjufegen. J e r eine war i | r ju bid, 'boS SBein» 
faß!' fprodj fie. J e r anbere ju long, 'long unb fcpwonf |o t 
feinen ©ong,' J e r britte ju furj, 'furj unb bid |a t fein ©efc|id.' 
J e r bierte ju btoß," 'ber bleid^e Job! ' ber fünfte ju rot, 'ber 
SinS|a |n! ' ber fed|fte Wor nid|t gerob genug, 'grüneS .polj, 
linter'm Ofen getrodnel!' Unb fo |olle fie on einem jeben etwoS 
ouSjufegen, befonberS ober motzte fie fid) über einen guten König 
luftig, ber gonj oben ftonb unb bem baS Kinn~ein Wenig frumm 
gewoclfen war. '©i,' rief fie unb toc|te, 'ber |ot ein Kinn, wie 
bie Jroffel einen ©d^nobel!' Unb feit ber Sett befom er ben 
Siomen J r o f f e l b a r t . J e r olle König ober, olS er fa|, bo^ 
feine Jodt)ter nid)ts t|at, olS über bie Seute fpotten, unb otte 
greier, bie bo berfommett woren, berfcl^mä|te, worb er jornig 
unb fd^wur, fie fottte ben erften beften Settier jum SJlonne 
ne|men, ber bor feine J | ü re föme. 

©in poor Joge borouf |ub ein ©pie t̂mopn an unter bem 
genfter ju fingen, um bomit ein geringes Sttmofen ju berbienen. 
SllS eS ber König pörte, fprocp er,,'loßt i|n perauffommen.' J o 
trat ber ©pietmonn in feinen f(^mu|igen, berlumpten Kleibern 
lerein, fang bor bem König unb feiner Jod^ter unb bot, otS er 
fertig war, um eine mitbe ©obe. J e r König fprocp, 'bein ©efong 
t)at mir fo Wo|l gefatten, boß ic| bir meine Joc|ter ba jur grou 
geben Witt.' Ji|^^önigStocf)ler erfc|rat, aber ber König fogte, 
'id^ lobe ben ©ib get|on, bic| bem erften beften Settelmonn ju 
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geben, ben Witt ic| auc| lallen.' ©S |alf feine ©inrebe, ber 
^forrer worb ge|olt, unb fie mußte fid̂  gleic| mit bem ©pielmann 
trouen toffen. SllS boS gefd)e|en Wor, fprod) ber König, 'nun 
fd)idt fiel'S nid^t, boß bu olS ein Settelweib noc| länger in meinem 
©d^loß bleibft, bu fonnft nun mit beinem SJlonne fortjie|en,' 

J e r Settelmonn fü|rte fie on ber §anb |inouS, unb fie 
mußte mit i|m ju guß fortge|en, SttS fie in einen großen 
SBolb fomen, bo frogte fie, 

'oc|, wem ge|örl ber f^öne SBolb?' 
' Je r ge|ört bem König Jroffelbart; 
löttft bu'n genommen, fo war er bein.' 
'Sd^ orme Sungfer jort, 
ac|, |ätt ' ic| genommen ben König Jroffelbart!' 

J o famen fie über eine SBiefe, bo frogte fie wieber, 
'wem ge|ört bie fd̂ öne grüne SBiefe?' 
'©ie ge|ört bem König Jroffelbart! 
löllfl bu'n genommen, fo war fie bein.' 
'3c | orme Sungfer jort, 
ac|, |ött' ic| genommen ben König Jroffelbart!' 

Jonn fomen fie burc| eine große ©tobt, bo fragte fie wieber, 
'̂wem ge|ört biefe fcf)önc große Stobt ?' 
'©ie ge|ört bem König Jroffelbart; 
löttft bu'n genommen, fo war fie bein.' 
'3d) arme Sungfer jort, 
ac|, |ätt ' idj genommen ben König Jroffelbart!' 

'©S gefättt mir gor nid)t,' fprad) ber ©pielmonn, 'boß bu bir 
immer einen anbern jum SJionn wünfd)eft. Sin id) bir ui^t 
gut genug? ©nblii^ fomen fie on ein gonj ftciucS .g)äuSd)en, 
bo fprod) fie, 

'ad), ©oll, woS ift boS ,0au-j fo flein! 
wem mag boS elenbe wiiijigc ,'öäuSd)en fein?' 

J e r ©piclinonu antwortete, 'boS i)'t mein nnb bein .paiiv, wo mir 
jufammen wo|neu.' ©ic mußte fid) bilden, bomit fie jii ber 
niebrigen Jpiir liucintoin. 'SBo finb bie Jiener?' fprod) bie 
KönigStoditer. 'SBo-j, Jiener!' antwortete ber S-̂ ettclinonn, 'bu 
mußt felber t|un, )boS bu Wittft getlon loben. S.'iod) nur gteid) 
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geuer on unb ftett SBaffer auf, boß bu mir mein ©ffen fod)ft; 
id̂  bin gonj mübe.' J i e KönigStot^ter berflonb ober nic|ts bom 
geueronmac|en unb Kod)en unb ber Settetmonn mußte felber 
mit ^onb anlegen, boß eS noc| fo leiblid) ging. SllS fie bie 
fd)male Kofi berje|rl lotten, legten fie fid) ju Seit. Slber am 
SJiorgen trieb er fie fc|on gonj frü| |erouS, weil fie boS §auS 
beforgen fottte. ©in poor Jage lebten fie auf biefe Slrt fi^le(|t 
unb xed)t nnb je|rten i|ren Sorrot auf. J o fprac| ber SJionn, 
'grou, fo ge|t'S nidfit länger, b̂oß wir |ier je|ren unb nidlitS 
berbienen. J u fottft KörTe "fled^ten!' ©v ging ouS, fi^nitt 
SBeiben unb bxadjte fie |eim. J o fing fie on ju fleibten, ober 
bie larten SBeiben flocpen i |r bie jorten .^önbe Wunb. 'Sc| 
fe|e, boS ge|l nid)t,' fprocp ber SJiann, 'fpinn lieber, oielleidjt 
fannft bu baS beffer.' ©ie fegte fid) | in, unb berfuc|te ju 
fpinnen, ober ber |orte gaben fd^nitl i | r bolb in bie weic|en 
ginger, boß boS Slut.baron |erunterlief. '©ie|ft bu,' fprad| ber 
SJionn, 'bu lougfl ju'feiner Slrbeit, mit bir bin id̂  fc|timm on» 
gefommen. Sinn Witt id)'S berfuc^en unb einen Raubet mit 
Jöpfett unb irbenem ©efc|irr onfongen. J u fottft bid^ auf ben 
Maxtt fegen, unb bie SBore feiI|olten.' '2tc|,' bockte fie, 'wenn 
auf ben SJiorft Seute onS meines SoterS Sieii^ fommen unb 
fe|en mid^ ba figen unb feit |otten, wie werben fie mid) ber» 
fpotten!' Slber eS |atf nic|ts, fie mußte fid̂  fügen, wenn fie nicpt 
§ungerS fterben wottten. JoS erfte SJiol ging'S gut, benn bie 
Seute fouften ber grou, tpeil fie fd|ön wor gerne i|re SBore ab 
unb beja|Ilen, WoS fie fovberte; jo, biete goben i | r boS ©elb 
unb ließen i | r bie Jöpfe nod^ boju. Siun lebten fie bon bem 
erföorbenen, fo lange eS bouerte, bo |onbette ber SJionn wieber 
eine SJ^engeneueS ©efd^irr ein. ©ie fegte fii^ bomit on eine 
©de beS SJlorfteS unb ftettte eS um fidf) |er unb |ielt feil. J o 
fom plögtid^ ein tmnfener §ufar ba|ergejogt unb ritt gerobe ju 
in bie Jöpfe .|inein, boß otteS in toufenb ©d^erben jerfprong. 
©ie fing an ju weinen unb wußte bor Slngft nid)t, woS fie on» 
fangen fottte. 'Sldt), wie Wirb mir'S «^e^en !' rief fie, 'waS wirb 
mein SJiann boju fagen!' ©ie lief |eim unb erjäptle i|m boS 
Unglüd. 'SBer fegt fid̂  aud) an bie ©de beS SJiorfteS mit 



142 tönig Sroffelbort. 

irbenem ©efd^irr!' fpradj ber SJionn, 'laß nur boS SBeinen, id̂  
fe|e wo|l, bu bift ju feiner orbenttid^en Slrbeit ju gebrauct)en. 
J a bin id) in unfereS Königs ©cptoß gewefen unb |abe gefragt, 
ob fie nid)t eine Kü(|enniagb broui^en fönnten, unb fie |oben 
mir berfprod^en, fie Wottten bic| boju ne|men; bofür befommfl 
bu freies ©ffen.' 

Sinn warb bie KönigSto(|ter eine Kücpenmogb, mußte bem 
Kod) jur ^onb ge|en unb bie fonerfte Slrbeit t|un. ©ie moc|te 
fidj in beiben Jafdt)en ein Jöpfdjen feft, borin brod t̂e fie nac| 
.^ouS, WOS i |r bon bem übrig" gebliebenen ju teil worb, unb 
bobon nä|rten fie fid .̂ ©S trug fic| ju, boß bie .̂ od ĵeit 
beS ätteften KönigSfopueS fottte gefeiert Werben. J a ging bie 
orme grou |inouf, ftettte fid) bor bie ©aalt|üre unb wottte 
jufe|en. SltS nun bie Sic|ter angejünbet Waren, unb immer 
einer fd)öner otS ber onbere |ereintrat, iinb otteS bott 'iprocpt unb 
.^errlid)feit wor, bod|te fie mit betrübten ^erjen on i|r Sd)irffül 
unb berwünf(|te i|ren ©tolj unb Übermut, ber fie cvniebvigt unb 
in fo gvoße Stvmut geftürjt |atte. Son ben föftlid)en ©peifen, 
bie bo ein» unb ausgetragen würben, unb bon welc|en ber 
©eruc| JU i | r oufftieg, Worfen i |r Jiener nionc|mol ein paar 
Sroden ,̂ n, bie tpot fie in i |r Jöpfcpen uub wottte fie |eim« 
trogen. "̂111) einmal trat ber KönigSfo|n lerein, wor in Sommt 
unb Scibc gefleibet unb |otte gotbne Ketten um ben öabi 
Unb ots er bie fc|öne grou in ber Jpürc fte|en fob, ergriff er 
fie bei ber ^onb nnb wollte mit i | r tonjen, aber fie weigerte 
fidj unb erf^rot, benn fie fa|, boß eS ber König Jroilclbavt 
wor, ber um fie gefreit unb ben fie mit ©pott obgewiefen |atte. 
S | r ©trönben |alf nid)tS, er jog fie in ben ©aal. J o .u'rviß 
boS Soub, on welc|em bie Jafd)fn piiigcn, unb bie 'löpfc ßelen 
peronS, boß bie ©uppe flof? unb bie Sroden um|erfprangen. 
Unb wie boS bie Seute fopcii, cnlftonb ein ottgemeineS @elä(|ter 
unb ©polten, unb fie loor fo bcfd)äint, boß fie fid) lieber toufenb 
Klofter unter bie ©rbe gewnnfd)t |ätte. ©ie fprong jnr Ihm 
linonS unb wottte cntfliclen, aber auf ber Jreppe polte fie ein 
SJionn ein unb brod)tc fie jurüd. Unb )bie fie i|n onfob, wai' 
es Wieber ber König Jniffelbart. ®r fprod) i |r fi'eunblid) ju, 
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'fürd^te bid) nid^l, id) unb ber Spielmann, ber mit bir in bem 
etenben ^äuScf)en gewo|nt |at , finb eins. J i r ju Siebe |obe 
td̂  midt) berftettt, unb ber .^ufor, ber bir bie Jöpfe entjWei 
geritten pol, bin id̂  oud) gewefen. JoS atteS ift gefd^epen, um 
beinen ftoljen ©inn ju beugen unb bid) für beinen §od)mut ju 
ftrofen, womit bu niid^ berfpoltet -laft.' J o weinte fie bitterlicp 
unb fogte, 'id) |abe großes Unredjt gepobt unb bin nid)t wert, 
beine grou ju fein.' @r ober fprodj, 'tröfte bic|! J i e böfen 
Jage finb borüber, jegt wotten wir unfere .g»od|jeit feiern,' J a 
fomen bie Kammerfrauen unb t|aten i | r bie präd|tigften Kleiber 
on, unb i | r Soter fom unb ber gonje §of unb Wünfd t̂en i | r 
©lud JU i|rer Sefmä|fung mit bem König Jroffelbart, unb bie 
red)le greube fing jegt erft on. S<| wottte, bu unb id) wir 
wären aud) babei gewefen. 

27. 

§tt |unb unb ber Sperling. 

©in ©c|äfer|unb |atte feinen guten §errn, fonbern einen, 
ber i|n junger leiben ließ. SBie er'S nic|t länger bei i|m ouS» 
lotten fonnte, ging er gonj traurig fort. Stuf ber ©troße be» 
gegnete i|m ein ©perling, ber fprodj, 'Srüber §unb, Warum 
bift bu fo traurig?' SlntWortete ber §unb, 'id| bin |ungrig unb 
labe nidtjts ju freffen.' J a fproi^ ber ©perling, 'lieber Srüber, 
fomm mit in bie ©tobt, fo Witt id̂  bid) fott madien.' Sllfo 
gingen fie jufammen in bie ©labt, unb als fie bor einen gteifd^er» 
loben fomen, fpradj ber ©perling jum §unbe, 'ba bleib ftepen, 
id^ Witt bir ein ©tüd gleifd) |erunterpiden,' fegte fid) auf ben 
Soben, fcpoute fid) um, ob i |n oud̂  niemonb bemerfte, unb pidte, 
jog unb jerrte fo lang on einem ©lud, boS am Sianbe lag, bis 
es lerunterrutfd^te. J a padte eS ber §unb, lief in eine ©de 
unb froß eS auf. ®pxad) bex ©perling, 'nun fomm mit ju einem 
anbern Soben, bo Witt id§ bir nod^ ein ©lud |erunter|oIen, bo» 
mit bu fatt wirft.' SllS ber |)unb oud̂  baS jWeite ©tüd gefreffen 
lotte, fragte ber ©perling 'Srüber .g)unb, bift bu nun fott?' 'So, 
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gleifcp bin id) fotl, antwortete er, 'ober id) |obe nod̂  fein Srot 
gefriegt.' ©procp ber ©perling, 'boS fottft bu ou^ poben, fomm 
nur mit.' J o fü|rte er i |n on einen Söderloben unb pidte an 
ein poor Srötd)en, bis fie lerunter rottten, unb als ber ^unb 
noc| me|r wottte, fü|rte er i |n ju einem anbern unb |olte i|m 
nod̂  einmal Srot |erab. SBie boS berje|rt wor, fprodj ber 
©perling, 'Srüber ^unb, bift bu nun fott?' 'So,' ontwortete 
ev, 'nun wotten wir ein bi^^djen bor bie ©tobt gepen.' 

J o gingen fie beibe pinanS auf bie Sonbftroße. @S Wor 
ober wormeS SBeiter, unb olS fie ein ©dd^en gegangen waren, 
fprodj ber .^unb, 'id) bin mübe unb mödjte gerne fc|tafen.' 'So, 
fc|taf nur,' antwortete ber ©perling, 'id^ witt mid̂  berweil ouf 
einen Sü^eig fegen.' J e r ^unb legte fic| olfo auf bie Straße 
unb fc|lief feft ein. SBä|renb er bo log unb fc|tief, tom ein 
gu|rmonn |erongefo|ren, ber |atte einen SBogen mit brei 
^ferben, unb |otte jwei gäffer SBein geloben. Jev ©perling 
aber fa|, boß er nid)t onSbiegen wottte, fonbern in ber gopr» 
gleife blieb, in welcper ber .§unb log. J o rief er, 'gu|rmann, 
t|u'S nicpt, ober ic| mod)e bic| arm!' Jev gu|rmann aber 
brummte bor fid), 'bu Wirft mic| nic|t arm niac|en,' fnoltte mit 
ber ^eitfcpe unb trieb ben SBogen über ben .^unb, boß i|n bie 
Siäber tot fu|ren. J a rief ber ©perling, 'bu paft mir meinen 
Srüber $unb totgefo|ren, boS fott bid) .Havvc unb ©out foften.' 
'Sa, Karre unb ©out,' fogte ber Auprniann, 'woS fönnteft bu 
mir fd)oben!" unb fu|r Weiler. To frod) bcv ©perling unter 
boS SBogenlncI unb pidte on bem einen ©pimtlod) fo longe, bis 
er ben ©punt loSbrocpte: bo tief ber gonje SBcitt pcronS, optte 
boß eS ber gu|rmonn merfte. Unb olS er einmol |iiiter fid) 
blidte, fa| er, boß ber SBogen tröpfelte, nntevfud)tc bie ^̂ -öffcv 
unb fonb, boß einS leer war. 'Sieb, id) ormer SJuinn!' rief er. 
'Siocl nid)t orm genug,' fprod) bcv ©perling uub flog bem einen 
$fevb ouf ben Mopf uub pidte i|m bie Slugen ouS. SllS bev 
gu|rmann baS fa|, jog er feine .'^adc pcvanS nnb wollte ben 
©perling treffen, ober ber ©pcvling flog in bie .pöpe unb bev 
guivmann tvof feinen ©oul auf ben ,suipf, boß ev tot linßel. 
'Std), id) avmer S.lionn I' vief ev. 'Jiocp uid)t arm gcttng,' fprnd) 
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ber ©perling, unb olS ber gu|rmonn mit ben jWei ^ferben 
Weiter fn|r, frod) ber ©perling wieber unter boS J u c | unb 
pidte ben ©punt oud) am jWeiten goß toS, boß otter SBein 
|crauSfd)Wanfte. SllS eS ber gu|rmann gewa|r würbe, rief er 
wieber, 'od), id) armer SJionn!' Slber ber ©perling antwortete, 
'nod) nii^t orm genug,' fegte fid) bem jWeiten ißferb auf ben 
Kopf unb pidte i|m bie Slugen onS. J e r gu|rmonn lief |erbei 
unb lolte mit feiner ^ade onS, ober ber ©perling ftog in bie 
$D|e, ba traf ber ©d^Iog boS 'ißferb, boß eS |infiel. 'Sld|, ic| 
armer SJionn!' 'Siod) nid^t orm genug' fprodj ber ©perling, 
fegte fid̂  ondfi bem britten ^ferb auf ben Kopf unb pidte i|m 
noc| ben Slugen. J e r gu|rmann fd)lug in feinem Soî ttf o|ite 
umjufe|en, auf ben ©perling loS, traf i |n ober nic|t, fonbern 
fcplug oui^ fein britteS ^ferb tot. 'Std ,̂ id) armer SJionn!' 
rief er. 'Siod^ nid|t arm genug,' antwortete ber ©perling, 'jegt 
Witt ic| bi^ bopeim arm modien,' unb ftog fort. 

J e r gu|rmann mußte ben SBogen ftepen toffen, unb ging 
bott Som unb Strger |eim. 'Sld^!' fprocp er ju feiner grou, 
'WoS |ab ' idti Unglüd gelobt! J e r SBein ift ouSgeloufen, unb 
bie ^ferbe finb otte brei tot,' '3lc|, SJionn,' ontwortete fie, 
'WoS für ein böfer Söget ift inS §auS gefommen! ©r |ot otte 
Söget auf ber SBett jufommen gebrodit unb bie finb broben über 
unfern SBoijen |ergefotten unb freffen i|n auf,' J o flieg er 
linauf, unb toufenb unb toufenb Söget foßen ouf bem Soben 
unb lotten ben SBoijen oufgefreffen, unb bex ©perling foß mitten 
borunter, J o rief ber gu|rmann, 'oc|, id̂  ormer SJionn!' 'Slo(| 
nidjt arm genug,' antwortete ber ©perling, 'gu|rmonn, eS foftet 
bir nod^ bein Seben,' unb ftog |inauS, 

J o lotte ber gu|rmonn ott' fein ©ut berloren, ging |inob 
in bie ©tube, fegte fid̂  |inter ben Ofen unb jwar gonj boS unb 
giftig. J e r ©perling ober faß broußen bor bem genfter unb 
rief, 'gu|rmonn, eS foftet bir bein Seben!' J o griff ber gu|r» 
monn bie §ade unb warf fie noi^ bem ©perling, ober er f(|lug 
nur bie genfterf(|eiben entjwei unb trof ben Sogel nid^t. J e r 
©perling |üpfte nun |erein, fegte fi^ auf ben Ofen unb rief, 
'gulrmonn, eS foftet bir bein Seben!' Jiefer, gonj tott unb 
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blinb bor SBut, fc|tägt ben Ofen entjwei, unb fo fort, wie ber 
©perling bon einem O r t jum anbern fliegt, fein ganjeS |)auS= 
gerät, ©piegtein, Sönfe, Jifcp unb julegt bie SBönbe feines 
|)aufeS, unb fonn i | n nic|l treffen, ©nblid^ aber erwifc|te er 
i | n bod) mit ber § o n b . J a fprad) feine g r a u , 'fott id) i | n tot» 
fo togen? ' 'Siein,' rief er, 'baS wöre ju gelinb, ber fott biet 
mörberlidier fterben, id^ Witt i | n berfd)lingen!' unb nimmt ipn 
unb berf(^lingt i | n ouf einmot. J e r ©perling aber fängt an 
in feinem Selbe ju flattern, flattert wieber peronf, bem SJionn 
in ben SJiunb. J a ftedte er ben Kopf peronS unb ruft, 'gu|r= 
mann, eS foftet bir boc| bein Seben!' J e r g u | r m o n n reicpt 
feiner g r a u bie ^ o d e unb fpricpt, ' g rou , fd^tog mir ben Söget 
im SJiunbe tot! ' J i e g r o u f^tägt ju, fc|Iägt ober fe|l unb 
fd^tögt bem g u | r m a n n gerobe auf ben Kopf, fo boß er tot |in» 
fättt. J e r ©perling ober fliegt auf nnb bobon. 

•2s. 

^otfeäp|i(i)en. 
©S war einmal eine fteine fuße J u n e , bie potte jebermamt 

lieb, ber fie nur onfa| , om otterliebflen ober i | r e ©roßmutter, bie 
wußte gor nic|t, WoS fie otteS bem Kinbe geben fottte. ©inmol 
fc|enfte fie i |m ein Käppd)en bon rotem ©oininct, unb weil if|ni 
boS fo wopl ftonb, unb eS nid^tS onbere m e | r tragen wottte, bieß 
eS nur boS Slottäppdien. ©ineS l o g c e fprod) feine SJiutter ju 
i |m, 'tomm, 3iotfäppd)eu, bo poft bu ein ©tiid Knd)eu unb eine 
glofdie SBein, bring boS ber ©roßmutter pinonS; fie ift franf 
unb fd)Wac| unb Wirb fiep boron loben. SJlod) bid) auf, bcbor 
eS | e iß wirb, unb wenn bu |inaiK-.fümmft, fo gcp piibfdi fittfam 
unb lauf nic|t bom SBegc ob, ionft föUft bu unb jcvbvid)ft biw 
©loS, unb bie ©voßinuttev bat nid)t->. Unb wenn bu in tlu'c 
©tube fommft, fo bergiß iüd)t guten SJiLngen jn fogcit unb gud 
nid^t erft in otte ©cfen | e n t m ! 

'Sd) Witt fd)ou alles gut mod)en,' fogte 9iottüppc|en jur 
SJiutter, nnb gob i | r bie ^anb borouf. J i e Ohoßinnttcr aber 
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wo|nte braußen im SBolb, eine |albe ©tunbe bom Jorf. SBie 
nun Siotfäppd^en in ben SBolb fom, begegnete i|m ber SBolf. 
Siotfäpp^en aber wußte nic|t, woS boS für ein böfeS Jier War, 
unb fürd)tete fid) nid|t bor il)m. '©uten Jag, Siotfäppd)en!' 
fprodj er. '©diönen Jonf, SBolf!' 'SBo pinouS fo frü|, Siot» 
föppd^en ?' 'Sur ©roßmutter.' 'SBoS trögft bu unter ber @(|ürje ?' 
'Kucpen unb SBein. ©eftern paben wir gebaden, ba fott fic| bie 

^m^^''"'^-'^' 

fronte unb fcpwo^e ©roßmutter etwas ju gut t |un unb fic| bo» 
mit ftörfen.' 'Siotföppipen, wo wo|nt beine ©roßmutter?' 'Siod) 
«ine gute Siertelftunbe weiter im SBolb, unter ben brei großen 
©idt)bäumen, bo fiept i | r .ponS, unten finb bie Siuß|eden, boS 
wirft bu ja wiffen,' fogte 3iotfäppdt)en. J e r SBolf badete bei fid ,̂ 
'boS junge, jarte J ing, boS ift ein fetter Siffen, ber wirb no^ 
beffer fd|meden als bie Stite. J u mußt eS lifttg onfongen, 
bomit bu beibe erfdt)nappft.' J o ging er ein 3Beild)en neben 
Uiotfäppd^en per, bonn fpro^ er, 'Siotfäppd)en, fie| einmal bie 
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fdjönen Stumen, bie ringS um|er fte|en. Söorum gudft bn 
bidt) nid^t um ? 3c | gtoube, bu |örft gor nic|t, wie bie Söglein 
fo lieblid^ fingen? J u ge|ft ja für bic| | in, als wenn bu jur 
©dt)ule gingft, unb ift fo luftig |außen in bem SBalb.' 

Siotfäppc|en fd)lug bie Stugen ouf, unb als eS fol, wie bie 
©onnenftroplen burc| bie Säume | in unb |er tonjten unb otteS 
bott fcpöner Slumen ftonb, bac|te eS, 'wenn i^ ber ©roßmutter 
einen frifd^en ©trouß mitbringe, ber wirb i |r oud^ greube modien; 
es ift fo frü| om Jog, boß id) bod) ju red^ter Seit ontomme,' 
lief bom SBege ob in ben SBolb |inein unb fud t̂e Slumen. Unb 
wenn eS eine gebrod^en |olte, meinte eS, weiter |inauS ftänbe 
eine f^onere, unb lief baxnad), unb geriet immer tiefer in ben 
SBolb linein. J e r SBolf ober ging gerobeSwegS na(^ bem §auS 
ber ©roßmutter, unb flopfte on bie Jpüre. 'SBer ift broußen ?' 
'Slotfäppc|en, boS bringt Kud^en nnb SBein, mod̂  ouf!' Jrütf 
nur ouf bie Klinfe!' rief bie ©roßmutter, 'id^ bin ju fd^woc| 
unb tonn nid t̂ ouffte|en.' J e r SBolf brüdte auf bie Klinte, bie 
Jpüre fprong auf unb er ging, opne ein SBort ju fprecpen, ge» 
robe jum Sett ber ©roßmutter unb berfcpludte fie. Jonn tpot 
er i|re Kleiber on, fegte i|re |)oube ouf, tegte fic| in i|r Sett 
unb jog bie Sor|änge bor. 

Siottöppd^en ober Wor no(^ ben Slumen |erumgelaufen, unb 
als es fo biet jufammen |otte, boß eS feine mepr tragen fonnte, 
fiel i|m bie ©roßmutter wieber ein unb eS niac|te fid̂  auf ben 
SBeg JU i|r. @S Wunberte fidf), boß bie J | ü r e oufftonb, unb wie 
es in bie ©tube trot, fo tom eS i|m fo feltfom borin bor, ba^ cS 
badete, 'ei, bu mein ©ott, wie öngftlid) wirb mir'S |eute ju SJiut, 
unb bin fonft fo gerne bei ber ©roßmutter!' ©S rief 'guten 
SJiorgen!' befam ober feine Stnltoort. Jorouf ging eS jum Sett 
unb jog bie Sor|änge jurüd. J o log bie ©roßmutter unb |atte 
bie $aube tief ins ©efid)t gefegt unb fo| fo wunberlid) ouS. 
'@i, ©roßmutter, WoS |oft bu für große Cpren!' ' Joß ic| bic| 
beffer pören fonn!' '©i, ©roßmutter, woS |aft bu fi'ir große 
Singen!' ' Joß id̂  btc| beffer fe|en fonn!' '©i, ©roßmutter. 
Was loft bu für große .^önbe!' ' Joß id) bid̂  beffer poden tonn!' 
'Stber, ©roßmutter, woS |oft bu für ein entfeglid) großes SJiout!' 
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-Joß idt) bid^ beffer freffen tonn!' Koum |otte ber SBolf boS 
gefagt, fo t |at er einen @og onS bem Sette unb berfc|long baS 
orme Siotfäppc|en. 
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SBie ber SBolf fein ©elüften geftittt |otte, tegte er fid̂  
wieber ins Sett, fd)lief ein unb fing an übertaut ju fc|nar^en. 
J e r Säger ging eben on bem .gouS borbei unb bocpte, 'wie bie 
alte grau fd|nardl)t! J u mußt boc| fepen, ob i |r etwas feplt.'' 
J a trat er in bie ©tube, unb wie er bor boS Sette fom, fo fa| 
er, boß ber SBolf borinlog. 'ginbe id) bid^ |ier, bu alter 
Sünber,' fogte er, 'id^ lobe bid̂  longe gefud^t.' Siun wottte er 
feine Sücpfe anlegen, bo fiel i |m ein, ber SBolf fbnnte bie ©roß» 
mutier gefreffen |oben unb fie wäre nod§ ju retten, fc|oß nicpt,. 
fonbern nopm eine ©d^eere unb fing on, bem fcplofenben SBolf 
ben Saud) oufjufdineiben. S ie er ein paar ©cpnittc get|on |atte, 
bo fa| er boS rote Käppd)en teuc|ten, unb nod) ein poor ©d)nitte,. 
bo fprong boS SJiäbdien peronS unb rief, 'adj, wie war ic| er» 
fdiroden, wie wor'S fo buntel in bem SBolf feinem Selb!' Unb 
bonn fom bie otte ©roßmutter ouc| noc| lebenbig |erauS unb 
fonnte faum atmen. Siotfäppd)en ober polte gefd)Winb große 
©leine, bamit füttten fie bem SBolf ben Seib, unb wie er auf» 
wac|te, wottte er forlfpringen, ober bie ©leine waren io fd̂ wer, 
boß er gleidö nieberfont unb fid) tot fiel. 

J a Waren otte brei bergnügt. J e r Söger jog bem SBolf 
ben ^elj ob unb ging bomit |eim; bie ©roßmutter oß ben Kud)en 
unb tronf ben SBein, ben Siotfäppd)en gebrocpt lotte, unb erpolte 
fiel wieber; Siottäppd)en ober boc|te, 'bu wittft bein Sebtog nicpt 
wieber attein bom SBege ob in ben SBolb laufen, wenn bir'S bie 
SJiutter berboten |at, ' 

©S wirb oud) erjö|tt, boß einmal, olS Siotfüppd)en ber 
alten ©roßmutter wieber ©cbacfcllcĉ  brodjle, ein onberer SBolf 
i|m jugefprod)en unb eS bom SBege bobc ableiten motten. Siot» 
fäppcpen ober pülete fid) unb ging gerobe fort teincS SBcgS unb 
fogte ber ©roßmutter, boß cS bem SBolf begegnet wäre, ber i|m 
guten Jog geloünfd)t, aber fo bös aus bcu Singen gegudt botte: 
'Wenn'S nic|t auf offner ©troße gcniefeii wäre, er Potte mic| ge» 
freffen.' 'Komm,' fogte bie ©roßmutter, 'wir wotten bie Jpüre 
berfc|ließen, baß ev nid)t perein fann." Salb bornodi flopfte ber 
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SBolf on unb rief, 'niod^ auf, ©roßmutter, id) bin boS Siot» 
föppd^en, i^ bring' bir ©ebodeneS.' ©ie fî Wiegen ober ftitt 
unb mocpten bie Jpüre nid)t auf. J o fd)lid) ber ©roufopf etlid)e 
SJiol um boS §auS, fprong enbtid) oufS Jod) unb wollte Worten, 
bis Siottöppcpen obenbS noi^ ^aufe ginge, bonn wottte er i|m 
nod^fd l̂eiclen unb wottl'S in ber Junfelpeit freffen. Stber bie 
©roßmutter merfte, was er im ©inne |atte. Sinn ftonb bor 
bem .^onS ein großer ©teintrog. J o fprodj fie ju bem Kinb, 
'nimm ben ©imer, Siotföppc|en, geftern |ab id̂  SBürfte gefod)t, 
ba trog baS SBaffer, Worin fie gefod)t finb, in ben Jrog!' Siot* 
föppd^en trug fo longe, bis ber große, große Jrog gonj bott war. 
J o flieg ber ©erud) bon ben SBürften bem SBolf in bie Siofe, 
er f^nupperle unb gudte pinob, enbtidt) modjte er ben ^ols fo 
long, boß er fiep nid^t me|r lallen fonnte, unb onfing ju mlfd^en: 
fo rntfdite er bom J a ( | perob, gerabe in ben großen Jrog |inein 
unb ertronf. Siolföppd^en aber ging fröplid^ nad) .g)ouS, unb 
t|ot i|m niemonb elWoS ju Seib. 

29. 

Her $vithn unb bas f at^etUesdiett. 

©S war ein SJionn, ber |ieß grieber, unb eine grou, bie 
ließ Kot|erlieSd^en, bie |atten einonber ge|eirolet unb lebten 
jufammen als junge ©|eleute. ©ineS JogeS fpracp ber grieber, 
'ic| Witt jegt JU Slder, Kot|ertieSc|en, Wonn id) wieberfomme, 
muß etwas ©ebroteneS ouf bem J i f i | fle|en für ben junger, 
unb ein frifdjer Jrunf bobei für ben Jurft. ' '©e| nur, grieber» 
d)en,' antwortete bie Kat|erlieS^en, 'ge| nur, Witt bir'S f(|on 
red t̂ modien.' SttS nun bie ©ffenSjeit perbeirudle, |olte fie 
eine SBurft ouS bem ©t^ornftein, t|ot fie in eine Srotpfonne, 
tegte Sutter boju unb ftettte fie überS geuer. J ie SBurft fing 
on JU braten unb ju brugetn, Kat|ertieSc^en ftonb bobei, 
|iett ben ^ßfonnenftiel unb |olte fo feine ©ebonfen. J o fiet 
i|m ein, 'bis bie SBurft fertig wirb, berweil fönnteft bu jo im 
Ketter ben Jrunf jopfen.' Stlfo ftettte eS ben ^fonnenftiet feft, 
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no|m eine Kanne, ging |inab in ben Ketter unb japfte Sier. 
J o s Sier tief in bie Kanne unb Kat|ertieS(^en fo| i|m ju. 
J o fiet i|m ein, '|otta, ber §unb oben ift nic|t beiget|an, ber 
fonnte bie SBurft ouS ber Pfanne polen, bu fömft mir recpt!' 
Unb im .^ni wor eS bie Kettertreppe |inouf. Slber ber ©pig 
|atte bie SBurft \d)on im SJioul unb fdjleifte fie auf ber ©rbe 
mit fi(| fort. Jod) Kot|ertieS(^en, nic|t fout, fegte ipm nod̂  
unb jagte i |n ein gut Stüd ins gelb; ober ber §unb war ge» 
fdwinber als Kflt|erIieSd^en, ließ ond^ bie SBurft nic|t fa|ren, 
fonbern über bie Slder |in|üpfen. '|)in ift pin!' fpxadj Kotper» 
lieSd^en, feprte um, unb weit eS fid) mübe getoufen palte, ging 
eS l)ixbfd) tongfom unb fü|tte fid̂  ob. SBä|renb ber Seit tief 
boS Sier ouS bem goß immer ju, benn Kat|ertieSc|en polte ben 
.^a|n nic|t umgebre|t, unb als bie Kanne bott unb fonft tein ^̂ log 
bo wor, fo tief eS in ben Ketter unb |örte nid)t eper auf, als 
bis boS ganje goß leer war. Kot|erIieSdt)en fop fc|on auf ber 
Jreppe boS Unglüd. 'Spuf,' rief eS, 'WoS fängft bu jegt an, 
boß es ber grieber xxidjt merft!' ©S befann fiep ein 3Beitc|en, 
enblicl fiel i|m ein, bon ber legten KirmeS ftänbe nod) ein Sncf 
mit fd)önem SBaijenme|I ouf bem Soben, boS wottte eS perab» 
loten unb in boS Sier ftreuen. 'So,' fprocl eS, 'wer ju rec|ter 
Seit was fporl, ber pol'S pernocp in ber Slot,' flieg auf ben 
Soben, trug ben ©od perob unb Worf i |n gerabe ouf bie Kanne 
bott Sier, boß fie umftürjte unb ber Ivunt bcS gviebcrS aucp 
im Ketter fd)Womm. '©S ifl gonj rec|t,' fprod) KatlerlieS^en, 
'WO eins ift, muß boS anbere oucp fein,' unb jevftveute baS 
3Jle|l im gonjen Kettev. SllS eS fevtig wov, fveute eS fid) 
gewoltig über feine Strbeit unb fogle, 'wie'v fo reintid) unb 
fouber |ier auSfie|t!' 

Um SJiittogSjeit fom ber grieber peim. 'Sinn, gvon, WoS 
loft bu mir jured)t geniad)t?' 'Sld), gvicbcrdicn,' antwortete fie, 
'idj wottte bir jo eine SBurft broten, ober wä|renb idj boS 
Sier boju jopfte, |at fie ber .'^unb aibj ber l̂̂ follllc weggebolt, 
unb wä|renb id) bem Aiiiub nad)fpvang, ift baS Sicv ouSgetaufen, 
unb ots id) bos Sier mit bcm SBoiSiCnincpl ouftvoducn wollte, 
pob id) bie Koitiic ond) uod) umgeftoßen; aber fei nur jufrieben, 
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ber Ketter ift wieber gonj troden. ©proi^ ber grieber, 'Kotper» 
lieSd^en, Kat|erIieSd^en, baS |ätteft bu nid)t tpun muffen! Saßt 
bie SBurft weg|olen unb boS Sier auS bem goß laufen unb 
berfd^ütteft obenbrein unfer feines SJie|l!' 'So, grieberd^en, 
boS lobe ic| nid)t gewußt, |ötteft mir'S fogen muffen.' 

J e r SJiann bad)te, *ge|t boS fo mit beiner grou, fo mußt 
bu bid^ beffer borfe|en.' Siun |atte er eine |übfc|e ©umme 
J |a le r jufammengebroi^t, bie wed)fette er in ©olb ein unb fprodj 
jum KatperlieScpen, 'fiepfl bu, boS finb gelbe ©idelinge, bie Witt 
id̂  in einen Jopf t |un unb im ©tott unter ber Ku|frippe ber» 
graben, ober boß bu mir ja bobonbleibft, fonft ge|t bir'S fc|limm.' 
©prod| fie, 'nein, grieberc|en, witt'S gewiß nicpt t |un! ' Siun, 
als ber grieber fort wor, bo fomen Krämer, bie irbne Siöpfe 
unb Jöpfe feil |atten, ins Jorf unb fragten bei bex jungen 
grou an, ob fie nid|ts ju |onbeln |ätte. '£>, i | r lieben Seute,' 
fpradt) Kat|erlieSdf)en, 'ii^ |abe fein ©elb unb fonn nic|ts foufen; 
ober fönnt i | r gelbe ©idelinge bxaud)en, fo Witt id̂  Wo|l taufen.' 
'©elbe ©idelinge, worum nicpt? Saßt fie einmal fepen.' '©o 
gel)t in ben ©tott unb grabt unter ber Ku|frippe, fo werbet i | r 
bie gelben ©idelinge finben, id̂  borf nic|t bobei gepen.' J i e 
©pigbuben gingen |in, gruben unb fonben eitel ©olb. J o 
padten fie auf bomit, liefen fort unb ließen Jöpfe unb Stopfe 
im .gioufe fiepen. Kot|erlieSd|en meinte, fie müßte boS neue 
©efdt)irr aut^ broni^en; weil nun in ber Küi^e o|ne|in fein 
SJiongel boron war, fd)lug fie jebem Jopf ben Soben aus unb 
ftedte fie inSgefommt jum Sterol ouf bie Sounpföple ringS umS 
|)auS lerum. SBie ber grieber fom unb ben neuen Sierot fo|, 
fpracp er, 'Kot|erIieSd§en, was |aft bu gemalt?' '§ab'S gefouft, 
grieberd^en, für bie gelben ©idelinge, bie unter ber Ku|frippe 
ftedten, bin felber nii^t babei gegangen, bie Krämer poben fid)'S 
perouSgroben muffen.' "ääj, grou,' fproif) ber grieber, 'woS 
poft bu gemacpt! J a S waren feine ©idelinge, eS war eitel 
©otb unb wor ott' unfer Sermögen; boS |ätteft bu nid)t t |un 
fotten!' 'So, grieberd)en,' ontwortete fie, 'boS |ab' id) nxd)t 
gewußt, lätteft mir'S borper fogen fotten.' 

Kot|erIieSd|en ftanb ein SBeild)en unb befann fiep, bo 
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fprod) fie, ' |br, grieberdf)en, boS ©otb wotten wir fd̂ on wieber» 
friegen, wotten |inter ben Jieben |erlaufen.' '©o fomm,' fpracp. 
ber grieber, 'Wir wotten'S berfudien; nimm ober Srot unb 
Köfe mit, boß wir auf bem SBeg WoS ju effen |aben.' 'So, 
grieberdE)en, witt'S mitne|men.' ©ie mocpten fid) fort, unb weit 
ber grieber beffer ju guß War, ging Kol|erlieSc|en |inten nac|. 
'Sft mein Sorteit,' bac|te eS, 'wenn wir umfe|ren, pob' ic| ja 
ein ©lud boronS.' Siun fom es on einen Serg, wo auf beiben 
©eiten beS SBegS tiefe ga|rgleifen waren. ' J o fe|e einer,' 
fprocl Kot|erIieSc|en, 'was fie boS orme ©rbreid) jevviffen, ge» 
fdf)unben unb gebrüdt |aben! J o e wirb fein Sebtog nitpt 
wieber peil.' Unb ouS mitleibigem ^erjen no|m eS feine Sutter 
unb beftrid) bie ©leifen, ved)tS unb lints, bomit fie bon ben 
Siöbevn nid)t fo gebrüdt würben. Unb wie cS fid) bei feiner 
Sormperjigteit fo büdte, roßte i|ra ein Htäie auS ber latd)e 
ben Serg pinob. ©prod) boS KotbcrlicSdien, 'id) pabe ben SBeg 
fd)on einmot |eraufgemad)l, id) ge|e nic|t wieber t)inob, eS mag 
ein onberer |inlaufen unb i|n wieberpoten.' Stlfo na|ni eS einen 
anbern KöS unb rottte ipn |inob. J i e Köfe ober tarnen nic|t 
wieber, bo ließ eS nod) einen britten Itnabloufen nnb badjte, 'biet» 
leid)t Worten fie auf ©efettfd)aft unb gepen nid)t gern attein.' 
SllS fie alte brei ausblieben, fprod) C'j, 'id) weiß nidjt, looS boS 
borftellen fott! Jod) fonn'S jo fein, ber britte |at ben SBeg 
nid)t gefunben unb fid) berirrt, id) Witt nur ben bievten fd)iden, 
boß er fie |erbeiruft.' J e r bicvtc madnc C>J ober nidit beffer 
olS ber britte, J o warb boS Äotlicrlicvdicn örgerlid) uub warf 
nod) ben fünften nnb fcd)v-tcn |inflb, unb bov niaren bie legten, 
©ine Seit long blieb cS fteben nnb loncvtc, ba^ fie fömcn, als 
fie obev immev nid)t famen, fpvod) cv, \\ ibv feib gut nod) bem 'Job 
fd îden, ipr bleibt fein lange ouS! J.Vciiit ipv, id) n'ollt nod) 
löngev auf eud) Wovten ? ŝcp gebe meiuev SBegc, ipv fönnt mir 
nad)laufen, ipr pobl jüngere Steine ol-ö id),' .statbcrlicvdicii ging 
fort unb fonb ben grieber, ber war fiepen geblieben nnb bnttc 
gewortet, weil er gerne woo effen wottte. 'Siun, gib einmal per, 
WoS bn niifgcnuitiincii paft.' ©ic rcicptc ipm ba-j tvadtic Srpt. 
'SBo ifl SMttter unb Möfc?' fragte ber S.Jlann. 'Sieb, gvicbcrdicn,' 
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fogte Kat|ertieSd)en, 'mit ber Sutter |ob' id) bie go|rgleifen 
gefcpmiert, unb bie Köfe Werben bolb fommen; einer lief mir 
fort, ba lob' id̂  bie anbern nac|gefd)idt, fie follten i|n rufen.'' 
©proip ber grieber, 'boS pötteft bu nidt)t tpun fotten, Kotper» 
lieSd^en, bie Sutter on ben SBeg fd)mieren unb bie .«öfe ben 
Serg linobrotten,' 'Sa, griebercpen, |ättefl mir'S fogen muffen!' 

J a aßen fie boS trodne Srot jufammen, unb ber grieber 
fogte, 'Kot|erlieSd^en, |aft bu oucp unfer $auS bevwa|vt, wie 
bu fortgegangen bift?' 'Siein, grieberd)en, |ötteft mir'S bov|er 
fogen fotten.' '©0 gep wieber |eim unb bewa|r erft boS .glous, 
e|e Wir Weiter ge|en; bring oud^ etWaS anberes ju effen mit, 
id) Witt |iev auf bid̂  warten.' Kat|ertie§dt)en ging jurüd unb 
bad)te, 'grieberd)en witt etwoS onbereS ju effen, Sutter unb 
Köfe fd|medt i|m wo|l nicpt, fo Witt idt) ein Jud) boll |)ugelrt 
unb einen Kvug ©ffig jum Jrunf mitnepmen.' Jonod) riegelte 
eS bie Obertpüre ju, ober bie Untertpüre lob eS ouS, nopm fie 
auf bie ©c|ulter unb gtoubte. Wenn eS bie J |ü re in ©icperpeit 
gebrodit |ätte, müßte boS .gouS wo|l bewo|rt fein. Kot|er» 
lieScpen nopm fidti Seit jum SBeg nnb badtite, 'befto länger rupt 
fid) griebercpen ouS.' SltS eS i|n Wieber erreicpt |atte, fprad| 
es, 'bo, grieberd^en, poft bu bie .§auSt|üve, bo fannft bu boS 
|)ouS felber berwo|ren.' 'Step, ©ott!' fproi| er, 'WaS |ob' icp 
für eine fluge grou! ^ebt bie J | ü re unten onS, baß atteS 
lineinloufen fann, unb riegelt fie oben ju. Segt ift'S ju fpöt, 
nod) einmal nad) .^auS ju ge|en, ober poft bu bie Jpüre |ier= 
|ergebrai|t, fo fotlft bu fie aixd) ferner trogen.' ' J ie Jpüre 
Witt id̂  trogen, griebercpen, ober bie .^ugeln unb ber ©ffigtrug 
Werben mir ju fcpwer, id) pönge fie on bie J |ü re , bie mag fie 
trogen.' 

Siun gingen fie in ben SBotb unb fucpten bie ©pigbuben, 
ober fie fanben fie nid^l. SBeit'S enblii^ buntel warb, fliegen fie 
auf einen Saum unb wottten bo übernodt)ten. Koum ober faßen 
fie oben, fo fomen bie Kerle ba|er, bie forttragen, woS nid|t 
mitge|en Witt, unb bie Jinge finben, e|e fie bertoren finb. ©ie 
ließen fii^ gerabe unter bem Soum nieber, ouf bem grieber 
nnb Kat|erIieSd|en foßen, modalen fie ein geuer on unb Wottten 
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i |re Seute teilen. J e r grieber ftieg bon ber anbern ©eile 
lerob unb fommelte ©leine, ftieg bomit wieber linouf unb 
wottte bie Jiebe totwerfen. J i e Steine ober trafen ni^t, unb 
bie Spigbuben riefen, 'eS ift botb SJiorgen, ber SBinb fd^ültelt 
bie Jonnöpfel |erunler.' Kot|ertieSd^en |atte bie J |ü re noip 
immer auf ber Schulter, unb weit fie fo fd)wex brüdte, badete 
es bie |)ugeln wären fd|utb unb fprac|, 'grieberc|en, ic| muß 
bie ^ugeln |inobwerfen.' 'Siein, KollertieS^en, jegt ni^t,' 
antwortete er, 'fie fönnten uns berroten.' 'Step, griebercpen, id̂  
muß, fie brüden mii^ gor ju fepr.' 'Siun fo tpu'S, ins §enterS 
Siamen!' J o rottten bie §ugetn jwifcpen ben Stften perab, 
unb bie Kerle unten fprocpen, 'bie Söget mtften.' ©ine SBeile 
bonod), weil bie Jpüre nod) immer brüdte, fprocp Kat|ertieSct)en, 
'QC|, griebercpen, id̂  muß ben ©ffig auSfd^ütten.' 'Siein, Katper» 
lieSd)en, boS barfft bu nic|t, eS tonnte uns berroten.' 'Step, 
griebercpen, id) muß, er brüdt mic| gor ju fe|r.' 'Sinn fo 
l|u'S ins |)enferS Siomen!' J o fd)üttete es ben ©ffig ouS, boß 
es bie Kerle befprigte. ©ie fprad)en untereinonber, 'ber 1\)an 
tröpfelt fd)on |erunter.' ©nbli^ boc|te KatperlieScpen, 'fottte eS 
wo|l bie Jpüre fein, WoS micp fo brüdt?' unb fpradt), 'grieberdE)en, 
ic| muß bie J | ü re |inabwerfeu.' 'Siein, Kat|erlieSd§en, jegt 
nid)t, fie tonnte unS berroten.' 'Std), grieberd^en, ic| muß, fie 
brüdt micp gor ju fe|r.' 'Siein, KotpertiSd^en, pott fie ja feft!' 
'ädj, grieberc|en, idj laß' fie fotten.' *®i,' antwortete Jrteber 
ärgerlid), 'fo laß fie fatten ins Jcnfcle 'Juiincn!' J a fiel ftc 
lerunter mit ftorfem ©epolter, nnb bie ilcvlc unten viefen, 'ber 
Jeufel fommt bom Soum |evob,' viffcn nuS nnb ließen oUcS im 
©tic|. gvüpiuorgenS, wie bie jwci pevnntertomen, fanben fie 
ott ipv ©olb wieber unb trugenS peim. 

SttS fie Wieber ju .s>aii-j waren, fprod) ber grieber, '.«otbcr̂  
tieSd)en, nun mußt bn ober ond) fleißig fein nnb arbeiten.' '3n, 
grieberd)en, witt'S fd)on tpun, witt ins gelb gepen, grudit 
fdineiben.' SllS Kolperliesdicn im gelb war, fprad)'s mit fid) 
felber, 'cß' id), e|' id) fd)iieib', ober fdilof id), cp' id) fd)nctb'? 
.«pei, id) Witt eb'r effen!" J a aß .Viatperlicsd)eu unb Warb über'm 
©ffen fd)löfrig unb fing on ju fd)neiben uub fd)uitt polb träumeitb 
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otte feine Kleiber entjwei, ©d)ürje, Siod nnb ^emb. SBie 
KatperIieSdt)en nad) tongem ©dt)tof wieber erwod^te, ftonb eS 
f)atb nodigt bo unb fprac| ju fid̂  fetber, 'bin ic|'S, ober bin 
idI'S nidf)t? Std) id̂  bin'S nid|l!' Unlerbeffen Worb'S 3iod)t, bo 
tief Kot|ertieScpen inS Jorf pinein, ftopfte on i|reS SJionneS 
genfter unb rief, 'griebercpen!' 'SBoS ift benn?' 'SJiöc|t' gern 
wiffen, ob Kol|erlieS(|en brinnen ift.' 'So, jo,' ontwortete ber 
grieber, 'eS wirb wo|I brinnen liegen unb fd)lafen,' ©prod) 
fie, 'gut, bann bin idt) gewiß ft^on ju ^auS,' unb lief fort, 

Jroußen fonb Kot|erlieSd)en ©pigbuben, bie wottten 
fte|Ien. J o ging eS bei fie unb fprodj, 'id^ Witt eui^ peifen 
fte|len.' J i e ©pigbuben meinten, eS wüßte bie ©elegen|eit beS 
Orts unb woren'S jufrieben. Kat|erIieSd§en ging bor bie .^öufer 
unb rief, 'Seute, |abt i | r waS? 'SBir Wotten fiepten.' Jad^ten 
bie ©pigbuben, 'boS Wirb gut werben,' unb wünfd|ten, fie wären 
S?ot|ertieSc|en wieber toS. J o fprocpen fie ju ipm, 'oor'm 
Jorfe | a t ber Pfarrer Siüben auf bem gelb, ge| | in unb rupf 
uns Siüben!' Kot|ertieSdf)en ging | in oufS Soub unb fing on ju 
rupfen, war aber fo foul, unb |ob fid̂  nid^t in bie §ö|e . J o 
fom ein SJiann borbei, fap'S unb ftonb ftitt unb bac|te, boS 
wäre ber Jeufel, ber fo in ben Siüben wü|tte. Sief fort in'S 
Jorf jum Pfarrer unb fproi|, '§err Pfarrer, in @urem Siüben» 
lonb ift ber Jeufel unb rupft! 'Sld| ©ott,' ontwortete ber 
Pforrer, 'ic^ pobe einen lopmen guß, ic| fonn nic|t |inouS unb 
i|n Wegbannen.' ©prod^ ber SJiann, 'fo Witt id) ©ui^ |odeIn,' 
unb lodelte i |n |inouS. Unb olS fie bei boS Sonb fomen, 
tnod t̂e fiĉ  boS KatperlieSd^en ouf unb redte fiep in bie §ö|e . '8lc|, 
öer Jeufel!' rief ber Pfarrer, unb beibe eilten fort, unb ber 
ißforrer fonnte bor großer Slngft mit feinem Ia|men guß gerober 
[oufen, als ber SJionn, ber i |n ge|odt |otte, mit feinen ge» 
lunben Seinen. 



158 2tIIerteiranf|. 

30. 

fllerleiroul). 

©S war einmot ein König, ber polte eine grou mitgotbenen 
^üoren, unb fie wor fo fdjön, boß fid̂  ipreSgteid^en nid t̂ me|r 
auf ©rben fonb. ©S gefcpop, boß fie front tag, unb otS fie 
füllte, boß fie botb fterben Würbe, vief fie ben König unb fpvai|, 
'wenn bu noc| meinem lobe bid) wiebev bermö|len wittft, fo 
nimm feine, bie nii^t eben fo fd̂ ön ift, als ic| bin, nnb bie nicpt 
fold ê golbene .^oore |a t wie id) |abe; boS mußt bu mir ber» 
fpredt)en!' Siocpbem eS ipr ber König berfprocpen potte, tpat fie 
bie Stugen ju unb ftorb. 

J e r König War tauge Seit nic|t ju tröffen unb bac|te ni^t 
baron, eine jweite grou ju nepmen. ©nblid) fprad)en feine 
Siöle, 'es gept nidtjl onberS, ber König muß fiep Wieber bermä|Ien, 
bomit wir eine Königin |aben.' Siun würben Solen weit unb 
breit umpergefd)idt, eine Srout ju fud)en, bie on £d)önbeit ber 
berftorbenen Königin gonj gleicptöme. ©S war ober feine in ber 
ganjen SBelt ju finben, unb wenn man fie oud) gefunben polte, 
fo war bod) feine bo, bie fotd)e golbene ^aaxe gelobt |ätte. 
Sllfo tomen bie Solen unberricpteter ©adie wieber peim. 

Siun polle ber König eine Joditer, bie wor gerobe fo fcpön 
mie ipre berflorbene SJiutter, unb |otte oud) fold)e golbene |)aare. 
SllS fie |erongeWoc|fen Wor, fo| fie bev .Siönig einmol an unb 
fa|, boß fie in ottem feinev bevftovbenen ©cino|lin ö|ulid) war 
unb füllte plöglid^ eine |eftige î iebc ju i|r. J o fprad) er ju 
feinen Siölen, 'id) Witt meine Jod)ter pcirotcn, benn fie ift boS 
©benbilb meiner berftorbenen grau, unb fonft fonn id) bod) feine 
Srout finben, bie ipr gleid)t.' Sil-:- bie 'Kote bo-j Porten, cr= 
fd)roten fie nnb fprad)en, '©ott |at berboten, boß ber Safer feine 
Joditer peirote, oiiS ber ©iinbc fonn niri)t-j ©utcS entfpringen, 
unb boS Sieid) wirb mit iii-s Sserberben gcjogen.' J ic Joditcr 
erfd)rot nod) niepr, ol-j fie ben ®iitfd)lnß ipres SoterS bernapm, 
poffte ober, il)u bou feinem S>orl)aben nod) objubringen. 'Jn 
fagte fie jit il)m, 'ep id) ©uren SBiuifd) evfütte, muß id) evft brei 
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Kleiber |aben: eins fo golben Wie bie ©onne, eins fo filbern Wie 
ber SJionb unb einS fo gtönjenb wie bie ©lerne; ferner berlonge 
id̂  einen SJiontel bon toufenberlei ^elj unb SiaupWert jufammen» 
gefegt, unb ein jebeS Jier in ©uerm Sieid) muß ein ©tüd bon 
feiner §aut boju geben.' ©ie bad)te ober, 'boS anjufd|offen ift 
gonj unmöglidl, unb i^ bringe bomit meinen Sater bon feinen 
böfen ©ebonfen ab.'^ J e r König ließ ober nid)l ob, unb bie 
gefd^idteften .Sungfrouen in feinem 9ieid|e mußten bie brei Kleiber 
weben, eins fo golben wie bie ©onne, einS fo filbern wie ber 
SJionb unb eins fo glönjenb wie bie ©lerne, unb feine Söger 
mußten otte Jiere im gonjen Sieicpe auffangen nnb ipuen ein 
©tüd bon i|rer §aut abjie|en; barouS Warb ein SJiontel ouS 
taufenberlei Siau|werf gemad^t. ©nblid|, oIS otteS fertig war, 
ließ ber König ben SJiontel perbei|olen, breitete i|n bor i |r auS 
unb fprocl, 'morgen fott bie .^od^jeit fein!' 

SltS nun bie KönigStoditer fop, boß feine Hoffnung mepr 
tbor, i|reS SoterS .^erj umjuwonbetn, fo faßte fie ben ©ntfdl)tuß 
JU entflie|en. Sn ber Siadf)t, Wäprenb otteS fd|tief, ftanb fie auf 
unb no|m bon i|ren Koftborfeiten breierlei, einen golbenen Siing, 
ein goIbeneS ©pinnröbt^en unb ein goIbeneS §afpelc|en; bie brei 
i^Ieiber bon ©onne, SJionb unb ©lernen t |at fie in eine Siuß» 
fi^ole, jog ben SJiontel bon otterlei Siou|werf an unb moc|te fic| 
©efi(i)t unb .^önbe mit Siuß fc|worj. Jonn befopl fie fit̂  ©ott 
unb ging fort unb ging bie gonje Siacf)t, bis fie in einen großen 
SBolb fom. Unb Weil fie mübe wor, fegte fie fiep in einen 
|o|Ien Soum unb fĉ lief ein. 

J i e ©onne ging ouf unb fie fdf)Iief fort unb fd̂ Iief noc| 
immer, als eS fc|on |o |er Jog wor. J a trug eS fic| ju, boß 
;ber König, bem biefer SBolb ge|örte, borin jagte. SltS feine 
§unbe JU bem Soum fomen, fd^nupperlen fie, liefen ringS |erum 
unb bettten. ©pro^ ber König ju ben Sögern, 'fe|t boc|, WoS 
bort für ein SBitb fid| berfledt pol.' J i e Säger folgten bem 
.Sefe|t, unb olS fie wieberfomen, fprod|en fie, 'in bem |o|Ien 
Soum liegt ein wnnbertid|eS Jier, wie Wir nod^ niemals eins 
gefe|en |aben; on feiner §out ift toufenberlei 5ßelj; eS liegt 
ober unb fd^Iäft.' ©procp ber König, 'fept ju, ob i|r'S lebenbig 
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fangen fönnt, bonn binbet'S ouf ben SBogen unb ne|mt'S mit.̂  
SltS bie Säger boS SJiäbc|en onfoßten, ermo'c|te eS bott ©cpreden 
unb rief i|nen ju, 'id) bin ein ormeS Kinb, bon Soter unb 
SJiutter berloffen, erbormt eud̂  mein unb ne|mt micp mit!' J a 
fprocien fie, ' 3 t t t e r l e i r a u | , bu bift gut für bie Küi^e, fomm 
nur mit, bo fannft bu bie Slfc|e jufammenfe|ren.' Sllfo fegten 
fie eS auf ben SBogen unb fu|ren |eim in boS fönigti^e ©c|Ioß. 
Jo r t wiefen fie i|m ein ©töttd^en on unter ber Jreppe, wo 
fein JogeSlid^t pinfom, unb fogten, 'Siou|tierc|en, bo fonnft bu 
wo|nen unb fd)lafen.' Jonn warb eS in bie Küc|e gefcpidt, ba 
trug es |)oIj unb SBaffer, fcpürte boS geuer, rupfte boS geber» 
bie|, beloS boS ©emüS, fe|rte bie 3tfc|e unb t|ot otte icplecpte 
Slrbeit. 

J a lebte Sltterleironl longe Seit red)t ormfelig. Slc|, bu 
fclöne KönigStodt)ter, wie fott'S mit bir nocp werben! ©S gefc|a| 
ober einmal, boß ein geft im ©d^loß gefeiert warb, bo fpradj fie 
jum ^od), 'barf ic| ein Wenig |inaufge|en unb juicpcn? 3d̂  
Witt mic| oußen bor bie J | ü r e ftetten.' Slntwortete ber Sod), 
'jo, ge| nur |in, ober in einer |alben ©tunbe mußt bu wieber 
|ier fein nnb bie Slfdt|e jufommentrogen!' J o nopm fie i|r 
£)Mmpd)en, ging in i |r ©töttdien, jog ben 'ißetjrod onS unb wufcp 
fiel ben Siuß bon bem ©efid)t unb ben Rauben ob, foboß i|re 
boUe ©cpön|eit Wieber on ben Jag fom. Jonn mac|te i"ic bie 
Siuß ouf unb |oIte ipr Kleib peroor, ba-j wie bie ©onne glänjte. 
Unb wie boS gefc|e|en war, ging fie |inauf jum geft, unb otte 
traten i |r ouS bem SBeg, benn niemonb fonnte fie, unb meinten 
ni^t anberS, olS boß eS eine KönigStod)ter wäre. Jer Söuig 
ober fom i |r entgegen, reid|te i |r bie .ponb unb tonjte mit ipr 
unb bac|te in feinem |)erjen, 'io fd)ön poben meine Slugen nocp 
feine gefepen.' SllS ber Jonj ju ©nbe war, bcvneigte fie fic|, 
unb wie fid̂  ber König itinfop, war fie ocvfd)Wunbcn unb niemanb 
wußte wopin. J i e äBäd)ter, bie bor bem ©d)loffc ftanben, 
würben gevufen unb ouSgefrogt, obev niemanb potte fie evblidt. 

Sie wov obcv in ipr ©tättc|en gelaufen, potte gefd̂ winb 
il)r Kleib ouSgejogen, ©efid)t unb .poiibc fd)Worj geniad)t unb 
ben 'ißeljmontel umgct|an, unb war wieber Slllevlcivonp. SUS 
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fie nun in bie Mdje fom unb on i|re Slrbeit ge|en unb bie 
äfdje jufommenfe|ren Wottte, fprodt) ber Kocp, 'loß baS gut fein 
bis morgen unb fodfie mir bo bie ©uppe für ben König, ic^ 
Witt aud) einmal ein bißcpen oben juguden, aber laß mir fein 
|)oor lineinfotten, fonft friegft bu in Sitfnnft nidjts nte|r ju 
effen!' J a ging ber Kod) fort, unb Sltterleironl föchte bie 
©uppe für ben König, unb fodile eine Srotfnppe, fo gut eS 
fonnte, unb wie fie fertig war, |olte eS in bem ©töttdien feinen 
golbenen Siing unb legte i |n in bie ©ci)üffel, in weld^e bie 
Suppe ongeri^tet worb. SllS ber Jonj ju ©nbe wor, ließ fid) 
ber König bie ©uppe bringen unb oß fie, unb fie fd)medte i|m 
fo gut, boß er meinte niemals eine beffere ©uppe gegeffen ju 
poben. SBie er ober auf ben ©runb fom, fa| er bo einen 
golbenen Siing liegen unb fonnte nic|t begreifen, wie er ba|in» 
geraten war. J o befa|I er, ber Kocf) fottte bor i |n fommen. 
J e r Kod̂  erfdjrof, wie er ben Sefe|l |örte unb fprodj ju 
Sltterleironl, 'gewiß |aft bu ein §oar in bie ©uppe fotten 
toffen; Wenn'S Wa|r ift, fo friegft bu ©daläge!' SltS er bor 
ben König fom, frogte biefer. Wer bie ©uppe gefod t̂ |ätte? 
Slntwortete ber Kodti, 'id^ |abe fie gefoc|t.' J e r König aber 
fprocl, 'boS ift nid^t wa|r, benn fie Wor auf anbere Slrt unb 
biel beffer gefocpt olS fonft. Slntwortete er 'ic| muß eS gefle|en, 
boß ic| fie nid)t gefocpt |abe, fonbern baS S{ou|tiercpen.' ©proc| 
ber König, 'ge| unb loß eS perouffommen.' 

SltS Sltterleironl fom, frogte ber König, 'wer bift bu?' 
'Sd^ bin ein ormeS Kinb, boS feinen Soter unb SJiutter me|r 
|at. ' grogte er Weiter, 'woju bift bu in meinem ©d|loß?' 
Slntwortete eS, 'id^ bin ju nic|ts gut, als ba^ mix bie ©tiefein 
um ben Kopf geworfen Werben.' grogte er weiter, 'wo poft bu 
ben Siing |er, ber in ber ©uppe wor?' Stntwortele eS, 'bon 
bem Siing Weiß id̂  nid^tS.' Stlfo fonnte ber König nid t̂S er» 
fa|ren unb mußte eS wieber fortfd^iden. 

Ueber eine Seit wor wieber ein geft, bo bot SttterIeirou| 
ben Koi^ Wie borigeS SJiol um ©rlonbnis, jufe|en ju bürfen. 
Slntwortete er, 'jo, ober fomm in einer |alben ©tunbe wieber 
unb tod) bem König bie Srotfuppe, bie er fo gerne ißt.' J o 
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lief eS in fein ©tättdt)en, wufd) fid̂  gefd|winb unb na|m aus 
ber Siuß boS Kleib boS fo filbern War wie bex SJionb, unb 
t|ol es on. J o ging fie |inouf unb glid| einer KönigStod)ter, 
unb ber König trot i | r entgegen unb freute fic|, boß er fie 
wieberfol, unb weil eben ber Jonj an|ub, fo tanjten fie ju= 
fommen. SttS aber ber Jonj ju ©nbe War, berfcpwonb fie 
wieber fo fd)nett, boß ber König nic|t bemerfen fonnte, wo fie 
linging. Sie fprong ober in i |r Stätt(|en unb mat|te fiep 
wieber jum 3iau|tierd)en, unb ging in bie §tüd)e, bie Srotfuppe 
JU focpen. SllS ber Koc| oben wor, polte eS boS golbene 
Spinnrob, unb tpot eS in bie Sd^üffel, fo boß bie ©uppe 
barüber ongericptet würbe. Jonac | Warb fie bem König ge» 
brod^l, ber aß fie unb fie f^medte i|m fo gut, wie boS borige 
SJiol, unb ließ ben Kod) fommen, ber mußte aud) bieSmot ge» 
fielen, boß Sttterleiroul bie Suppe gefod t̂ pätle. Sltterleivoup 
fom bo wieber bor ben König, ober fie antwortete, boß fie nur 
boju bo wöre, boß i |r bie ©liefein on ben Kopf geworfen 
Würben unb baß fie bon bem golbenen ©pinnräbd)en gor nid)tj 
Wüßte. 

StlS ber Rönig juiu brittenmal ein geft onftettte, bo ging 
es nicpt onberS oIS bie oorige SJioIe. Jev Koc| fpvocp jwor, 'bu 
bift eine |)eje, Sion|tierd)en, unb t|uft immer woS in bie ©uppe, 
bobon fie fo gut wirb unb bem König beffer fcpmedt, olS wai 
id) tod)e'; bod) weil fie fo bot, fo ließ er cS auf bie Peftimmtc 
Seit pingepen. Sinn jog eS ein .ttleib on, boS wie bie ©lerne 
glöujte, unb trot bomit in ben ©ool. Jev König tonjte wieber 
mit ber fcfiönen Snugfi'on unb meinte, boß fie noi^ niemals fo 
fd̂ ön gewefen wäre. Unb Wöprenb er tonjte, |"tcdtc er ipr, opne 
baß fie eS merfte, einen golbenen Siing an ben ginger, uub 
polte befopten, boß ber Jonj red)t long wä|ren fottte. SBie er 
JU ©nbe war, wottte er fie an Pen .\>anbeu feft polten, aber fie 
riß fid̂  loS unb fprang fo gefd)Winb unter bie Seute, boß fie 
bor feinen Stugen berfd)lbonb. ©ie lief, woS fie fonnte, in ibr 
©töttd)en unter ber Jreppe, weil fie ober ju lange unb über 
eine polbe ©tunbe geblieben war, fo tonnte fie bas fdiöiic Slcib 
nidf)t onSjiepen, fonbern warf nur ben SJiontel bon 'j>clj borüber. 



®outnerItng§ SBanberfî oft. 163 

unb in bev ©ile mad t̂e fie fid) aud) nicpt ganj rußig, fonbern 
ein ginger blieb weiß. Sttterleirau| lief nun in bie ^üel^e, 
iodjte bem König bie Srotfuppe unb legte, wie ber Koc| fort 
Wor, ben golbenen ^ofpel |inein. J e r König olS er ben $afpel 
ouf bem ©runbe fonb, ließ $ltterleirou| rufen, bo erblidte er 
ben weißen ginger unb fa| ben Siing, ben er im Jonje ipr 
ongeftedt polte. J a ergriff er fie on ber ^anb unb pielt fie 
feft, unb als fie fid) loSmac|en unb forlfpringen wottte, t|ot fid) 
ber ^eljmontel ein wenig auf unb boS ©ternenfteib fd îmmerte 
perbor. J e r König faßte ben SJiontel nnb riß ipn ob. J o 
fomen bie golbenen .gioare |erbor unb fie ftonb bo in botter 
Ißrod^t unb fonnte fit^ nid^t länger berbergen. Unb als fie 
Siuß unb Stfî e ouS i|rem ©efidf)t gewifci)t |atte, bo wor fie 
fdfjöner, als man nod^ jemanb auf ©rben gefe|en pat. J e r 
.König ober fpracp, 'bu bift meine liebe Srout unb wir fd^eiben 
nimmerme|r boneinanber!' Jarauf warb bie ^od)jeit gefeiert, 
unb fie lebten bergnügt bis an ipren Job. 

31. 

laumerltngs Pottberf<i)oft. 

©in ©dineiber |atte einen ©o|n, ber war ftein geroten 
unb nii^t größer als ein Joumen, borum |ieß er oud̂  ber 
Joumerling. ©r |atte ober ©ouroge im Selbe unb fogte ju 
feinem Safer, 'Soter id̂  fott nnb muß in bie SBelt linouS!' 
•'Siedet, mein ©opn,' fprod| ber Sllte, nopm eine longe ©topf» 
nobel unb mod|te om Sid^t einen Knoten bon ©iegettod boron, 
•'bo |aft bu aud^ einen Jegen mit ouf ben SBeg!' Sinn wottte 
baS ©cf)neiberlein nod) einmal miteffen unb |üpfte in bie Kücpe, 
um JU fepen, WaS bie grau SJiutter ju guter Segt gefüllt |ätte. 
©S war aber eben ongeri^tet, unb bie @df)üffel ftonb auf bem 
^erb. J o fprodl eS, 'grou SJiutter, was giebt'S |eute ju effen?' 
•'©ie| bu felbft ju,' fogte bie SJiutter. J a fprong ber Joumer» 
ling ouf ben $erb unb gudte in bie ©dt)üffet; weil er ober ben 
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.^ots JU Weit lineinftedle, foßte i |n ber Jompf bon ber ©peife 
nnb trieb i |n jum @c|ornftein pinouS. ©ine SBeile ritt er auf 
bem Jompf in ber Suft perum; bis er enblidf wieber ouf bie 
©rbe lerobfont. Siun war boS ©d)neibertein braußen in ber 
weiten SBett, jog umper, ging ouc| bei einem SJieifter in bie 
Slrbeit, ober boS ©ffen wor ipm nicpt gut genug, 'gvau 
SJieiflevin, Wenn ©ie unS fein beffer ©ffen giebt,' fogte Joumer» 
ling, 'fo gepe id) fort unb fc|reibe morgen frü| mit Kreibe an 
i|re .^auStlüre, 'Kortoffel ju biet, gleifd^ ju wenig, SlbieS, .^err 
Kortoffelfönig!' 'SBoS wittft bu Wopt, ©roSpüpfer?' fogte bie 
SJleiflerin, Warb böS, ergriff einen Sappen unb Wottte nocp ipm 
fd)lagen; mein ©cpneibertein frocp be|enbe unter ben gingerput, 
gudte unten perbor nnb ftredte ber grau SJleiflerin bie Stttige 
lerouS. ©ie |ob ben ginger|ut ouf unb mottle ipn paden, 
ober ber fteine Joumerling püpfte in bie Sappen, unb wie bie 
SJieifterin bie Sappen auSeinonber worf nnb ipn fncpte, mocpte 
er fiel in ben Jifd^rig. '|)e, pe, grou SJieifterin!' rief er unb 
ftedte ben Kopf in bie $öpe, unb wenn fie jufcplogen wottte, 
fprang er in bie ©dt)ubtobe pinunter, ©nblicp ober erwifcpte 
fie ipn boc| unb jagte i|n jum |)auS |inouS. 

J aS ©df)neibertein wonberte unb fom in einen großen 
SBolb. J o begegnete i|m ein Raufen Siäuber, bie potten bor, 
beS Königs ©c|og ju befte|len. Slls fie Pos ©cpneibertein fopen, 
badjten fie, 'fo ein fleiner Sterl tonn burd^ ein ©iplüffefloĉ  
fried)en unb unS alS Jietric| bleuen.' '|)eba,' rief einer, 'bu 
Siiefe ©Dtiat|! SBittft bu mit jur ©diaglaminer gcpcu? J u 
fonnft bic| |ineinfd)teid^eu unb baS ©elb |erauSwerfen.' Ter 
Joumerling befonn fid ,̂ enblid) fogle er 'ja' unb ging mit .;u 
ber ©d^ogtommer. J o befap er bie Jpilrc oben unb unten, ob 
fein Siig borin Wäre. Siid)t longe fo entbedte er einen, 
ber breit genug war, um i|n einjnloffen. ®r wottte aud) 
gteid) |inburd), ober eine bou ben beiben ©diilbwodien, bie oor 
ber J | ü r ftonben, bemerfte i|n unb fprod) jii ber onbern, 'iiuiS 
txied)t bo für eine |äßlid)e ©pinnc? Sd) witt fie tottreten.' 
'Saß boS orme Jier gepen,' fogte bie anbere, 'cS pot bir jo 
nid)tS getpou.' Siun fom ber Jonmerling burd) ben 9iig 
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gtüdtid) in bie ©i^ogfammer, öffnete boS genfter, unter wetd^em 
bie Siöuber ftonben, unb Worf i|nen einen J |oter nod) bem 
onbern |inouS. SltS boS ©c|neibertein in ber beften Slrbeit 
War, lörte eS ben König fommen, ber feine ©d)agfommer be» 
ie|en wottte, unb berfrod) fi^ eilig. J e r König merfte, baß 
Diele parte J |oter fe|llen, fonnte ober nid|t begreifen, wer fie 
[ottte geflD|len paben, bo ©dllöffer unb Siiegel in gutem ©taub 
iboren unb olleS Wo|I berWo|rt fdiien. J o ging er wieber 
fort unb fprodj ju ben jwei SBoijen, '|abt odf|t, eS ift einer 
hinter bem ©elb!' SllS ber Joumerling nun feine Slrbeit bon 
neuem onfing, lörten fie boS ©elb brinnen fid̂  regen unb flingen. 
Hipp, flopp, flipp, flopp, ©ie fprongen gefiJ)Winb pinein unb 
[bottten ben Jieb greifen. Slber boS ©dt)neiberlein, boS fie 
Eommen |örte, war nod| gefi|winber, fprong in eine ©de nnb 
bedte einen Jpoler über fic|, foboß nidtjlS bon ipm ju fe|en 
[bar, bobei nedte eS nod) bie 3Boc|en unb rief, '|ier bin id^!' 
J ie SBoc|en liefen bo|in. Wie fie ober onfomen, Wor eS fd§on 
in eine onbere ©de unter einen J |oler ge|üpft, unb rief ' |e, 
E)ier bin icp!' J i e SBocf)en fprongen eilenbS |erbei, Joumerling 
iber wor löngft in einer britten ©de unb rief ' |e, |ier bin id|!' 
Unb fo lalle eS fie ju Siarren unb trieb fie fo lange in ber 
Sd^ogfommer |erum, bis fie mübe woren unb bobongingen. 
Jiun worf eS bie J | a le r nod^ unb nod^ otte |inauS, ben legten 
'cpuettte eS mit otter SJloc|t, |üpfte bonn fetber nod̂  be|enbigtic| 
)orauf unb flog mit i|m burd^S genfter pinob. J i e Siäuber 
noc|ten i|m große Sobfprüc|e, 'bu bift ein gewalliger |)elb,' 
ogten fie, 'wittft bu unfer §ouplmann werben?' Joumerling 
lebanfte fi^ ober unb fagte, er wottte erft bie SBelt fepen. ©ie 
eitlen nun bie Seute, boS ©cbneiberlein ober berlongte nur 
inen Kreujer, weit eS nic|t me|r trogen fonnte. 

Jorauf fd^nottle eS feinen Jegen wieber um ben Seib, 
ogte ben Siönbern guten Jog unb na|m ben SBeg jwifd^en bie 
Beine. ©S ging bei einigen SJleiftern in Slrbeit, ober fie Wottte 
|m nic|t fd|meden. ©nblicp berbingte eS fid| als §>ouSfneif)t 
n einem ©oftpof. J i e SJiägbe ober tonnten eS nid)t leiben, 
lenn o|ne boß fie i |n fepen tonnten, fo| er otteS, WoS fie 
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|eimlic| t|aten, unb gab bei ber ^errfd^oft an, WoS fie fid̂  bon 
ben Jettern genommen unb ouS bem Ketter für fic| weggepolt 
lotten. J o fproc|en fie, 'wart, wir Wotten bir'S eintränfen' 
unb berobrebeten untereinonber, i|m einen ©c|abernad anjulpun. 
SllS bie eine SJiogb bolb |ernac| im ©orten mä|te unb ben 
Joumerling bo lemmfpringen unb on ben Krönlem ouf unb 
obfriedfen fop, mä|te fie i|n mit bem ©raS fcpneü jufammen, 
bonb otteS in ein großes Jucp unb warf eS peimlicp ben Küpen 
bor. Siun war eine große fd^warje borunter, bie fcpludle ipn 
mit linob, opne ipm me| ju tpun. Unten gefiel'S ipm aber 
fd Îed t̂, benn eS war bo ganj finfler unb brannte oud̂  tein 
Sidt)t. SllS bie Kup geweift würbe, bo rief er, 

'flrip, flrop, ftrott, 
ift ber ©imer bolb bott?' 

J o c | bei bem ©eröufd) beS SJieltenS Würbe er nid)t berflonben. 
^ernod^ trot ber §auS|err in ben ©tott unb fprocp, 'morgen 
fott bie Ku| ba gef^lod^tet werben.' J a warb bem Joumerling 
ongft, boß er mit |etter ©timme rief, 'laßt mic| erft |erauS, 
id̂  fige jo 'brin.' J e r $err |örte boS wopl, wußte ober nicpt, 
wo bie ©timme |erfoin. 'SBo bift bu?' frogte er. 'vUi ber 
fd)Warjen,' ontwortete er, ober ber ^exx berflonb nid)t, waS 
boS peißen fottte unb ging fort. 

Stm anbern SJiorgen worb bie Ku| gefd)lad^tet. ©lüdlicper» 
weife traf bei bem Ser|aden unb Serlegcn ben Joumerling tein 
$ieb, ober er geriet unter boS :fi.'ur)"tTlcifdi. SBie nun ber 
SJlegger lerbeitrol unb feine Slrbeit onfing, id)rie er aus SeibeS» 
tröffen, 'podt nidf)t ju tief, podt nid)t \u tief, id) ftedc ja 
brünier!' Sor bem Sännen ber ^admeffer Porte bos fein 
SJlenfdf. Sinn polte ber ornie Joumerling feine Slot, ober bie 
Slot mod)t Seine, unb bo fprong er io be|eub jwifd)en bcu 
|)admeffern burd), boß i|n fciiis anrüprte, uub er mit peiler 
^ont bobon fom. Stber entfpringen tonnte er oud) nid)t: C-J 
wor feine anbere SluSfunfl, er mußte fid) mit ben ©pcdbvocfcn 
in eine StutWurft pinunterftopfen toffen. J a war bo-> Oiunticr 
etwas enge, unb baju Warb er nodi in bcu ©d)ovnftcin jum 
Siöncpern oufgelöngt, wo i|m Seit unb SBcilc gewattig long 
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würbe, ©nblid) im SBinter würbe er |erunterge|ott, weil bie 
SBurft einem ©oft fottte borgefegt werben. SllS nun bie grau 
SBirtin bie SBurft in ©d^eiben f^nitt, na|ni er fid) in od§t, boß 
er ben Kopf nid^l ju weit borftredte, bomit'i|m nid)t etwa ber 
§als mit abgefc|nitten würbe. @nblic| erfop er feinen Sorteil, 
moc|te fid̂  Suft unb fprong |erouS. 

Sn bem §oufe ober, wo eS ipm fo übel ergangen wor, 
wottte boS ©d^neiberlein nidf)t länger mepr bleiben, fonbern 
begab fid) Qleid) wieber auf bie SBonberung. Jod) feine greipeit 
bouerte nici)t longe. Stuf bem offenen gelb fom eS einem gud^S 
in ben SBeg, ber fd)nappte eS in ©ebonfen ouf. '©i, |)err 
gui^S,' rief'S ©dpneibertein, 'ic| bin'S jo, ber in ©urem |)alS 
ftedt, laßt mid̂  wieber frei.' ' J u |aft red)t,' antwortete ber 
gudf|S, 'on bir |abe id̂  bod) fo biel oIS nii|tS; uerfpricpft bu 
mir bie |)ü|ner in beineS SoterS |)of, fo Witt id) bid) loSloffen.' 
'Son .|)erjen gern,' ontwortete ber Joumerling, 'bie §ü|ner 
fottft bu otte laben, boS gelobe ic| bir.' J o ließ ipn ber 
gui^S wieber toS unb trug i |n felber |eim. SllS ber Soter 
fein liebeS Sö|nlein wieber fa|, gab er bem guc|S gerne atte 
bie |)ü|ner, bie er |atte. 'Jofür bring' id| bir aud) ein fd^ön 
Stüci ©elb mit,' fprod) ber Jaumerling unb xeid)te ipm ben 
Kreujer, ben er auf feiner SBonberfd^oft erworben patte. 

'SBorum |a t ober ber gudf)S bie armen ^iep|ü|ner ju 
freffen friegt?' '©i, bu Siorr, beinem Safer wirb ja wo|t fein 
Kinb lieber fein, olS bie ^ütjuex auf bem §of!' 

32. 

lotinbe unb |otittge(. 

©S war einmal ein olteS Sditoß mitten in einem großen, 
biden SBolb. Jorinnen wo|nte eine olte grou gonj ottein, 
boS wor eine ©rjjauberin. Slm Joge mochte fie fid̂  jur Koge 
unb jur Slad)teule, beS StbenbS ober würbe fie wieber orbentlic^ 
Wie ein EJienfd̂  geftaltet. Sie tonnte boS SBitb unb bie Sögel 
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lerbeitoden, unb bonn fd^Iad|tete fie'S, foi|te unb briet eS. 
SBenn jemanb auf |unbert @d|ritte bem ©c|toß na|etara, fo 
mußte er ftitte fte|en unb fonnte fic| ni^t bon ber ©teile be» 
Wegen, bis fie i |n loSfproc|; wenn ober eine feufc|e Sungfrou 
in biefen KreiS fom, fo berWonbelte fie biefetbe in einen S3oget 
unb fperrte fie bonn in einen Korb ein unb trug ben Korb in 
eine Kammer beS ©^loffeS. ©ie polte wopl fiebentoufenb fotcper 
KörPe mit fo roren Sögein im ©d t̂offe. 

Siun War einmal eine Sungfrou, bie pieß Sorinbe. ©ie 
Wor fipöner als otte anbere SJiäbdien. J ic , unb bonn ein gor 
fd^öner Süngling, SiomenS Soringet, potten fidf) jufommen oer» 
fpro(f)en. ©ie Waren in ben Srouttogen unb fie palten i|r 
größtes Sergnügen eins om anbern. Jomit fie nun einSmoten 
nerlroul jufommen reben fönnten, gingen fie in ben SBolb 
fpajieren. '.^üte bic|,' fogte Soringet, 'boß bu nidjt fo nope 
onS ©d)loß fommft!' @S wor ein fc|öner Stbenb, bie Sonne 
fc|ien jwifcpen ben ©tömmen ber Säume pett inS bunfte ©ritn 
beS SBotbeS, unb bie Jnrleltoube fang ftüglid) auf ben ollen 
SJiaibud)en. 

Sorinbe weinte juweilen, fegte fid̂  pin im ©onnenfcpein 
unb flogte; Soringet ftogte ond), ©le woren fo beftürjt, als 
Wenn fie pätlen fterben fotten, ©ic fopen fidi um, waren irre 
unb wußten nid)t, wopin fie no^ .^oufe gepen fottten. Siocp 
potb ftonb bie ©onne über bem Serg unb |alb war fie unter, 
Soringet fa| burcpS ©ebüfd) unb fop bie olle SJiouer bcs 
©cptoffeS nop bei fid); er erfd)rot unb würbe tobbong, 3oriiibc 
fang, 

'mein Sögtein mit bem Siinglein rot 
fingt Seibe, Scibc, i.!eibe. 

©S fütgt bem Jönbelein feinen lob, 
fingt Seibe, Sei — judüt, jidüt, jidüf 

Soringet fop nad) ^ovinbe. ^nvinbc wov in eine Slad)ti9att 
bevwonbelt, bie fong 'jidi'it, jidiit.' ©tue Siori)teule mit glit= 
penben Slugen flog breimol um fie lerum uub fd)rie breimal, 
'fd^u, pn, pn pn.' Soringet fonnte fiep nid)t regen, er ftanb ba 
wie ein ©tein, tonnte nid)t weinen, nid)t reben, uid)t .vonb nod) 



Qorinbe unb ^orlngel. 169 

guß regen, Sinn wor bie ©onne unter, bie ©nie ftog in einen 
©tron^, unb gleid^ borouf fom eine olle frumme grou ouS 
biefem perbor, gelb unb nioger, große rote Slugen, frumme Siofe, 
bie mit ber ©pige onS Kinn reid)te, ©ie murmelte, fing bie 
Slod^tigott unb trug fie auf ber .^onb fort, Soringet fonnte 
nidjts fagen, nid^t bon ber ©tette fommen; bie Slod^tigott War 
fort, ©nblid) fom boS SBeib wieber unb fogle mit bumpfer 
©timme, 'grüß bid ,̂ Sitliel, wenn'S SJlönbel ins Körbet fd^eint, 
binb toS, Sae|tel, ju guter ©lunb,' J o würbe Soringel loS. 
©r fiel bor bem SBeib auf bie Knie unb bot, fie modjte i|m 
feine Sorinbe wiebergeben, ober fie fogle, er fottte fie nie wieber» 
loben, unb ging fort, ©r rief, er weinte, er jommerte, aber 
otteS umfonft. 'Uu, wos fott mir gefi^e|en?' Soringel ging 
fort unb fom exxblid) in ein frembeS Jorf. J o |ütete er bie 
©d)afe lange Seit- Oft ging er runb um boS ©d l̂oß |erum, 
ober nid)t ju no|e babei. ©nblic| Iröumte er einmol beS Stoc|tS, 
er fönbe eine blutrote Slume, in bereu SJiille eine fcpbne große 
^erle War. J i e Slume brad| er ob, ging bomit jum @dt)loffe, 
atteS, woS er mit ber Slume berü|rte, warb bon ber Saul'erei 
frei; oucp träumte er, er |älte feine Sorinbe boburci) wieber» 
befommen. JeS SJlorgenS, olS er erwachte, fing er an burd^ 
Serg unb J | a l ju fm^en, ob er eine foId)e Slume fönbe; er 
fuc l̂e bis an ben neunten Jag, ba fanb er bie blutrote Slume 
am SJiorgen früp. Sn ber SJiitte war ein großer Joulropfe, 
fo groß wie bie fc|önfte ^erte. Jiefe Slume trug er Jag unb 
Sio^t bis jum ©if)toß. SBie er auf punbert ©d|ritt nope bis 
jum ©cptoß fom, bo warb er nid§t feft, fonbern ging fort bis 
onS J | o r . Soringet freute fidf) |od§, berüprte bie Pforte mit 
ber .Slume, unb fie fprong ouf. ©r ging |inein burd^ ben .̂ of, 
lord^te, wo er bie bieten Söget bernä|me; enblidf pörte er'S. 
@r ging unb fonb ben ©oot, borouf wor bie Saitberin unb 
fütterte bie Söget in ben fiebentoufenb Körben. SBie fie ben 
Soringet fa|. Warb fie böS, fepr bös, fcpott, fpie ©ift unb ©otte 
gegen i|n ouS, ober fie tonnte ouf jwei ©dritte nid^t on i|n 
fommen. @r feprte fiep nicpt on fie unb ging, befo| bie Körbe 
mit ben Sögetn. J o woren ober biete lunbert Slocpligotten, 
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wie foßte er nun feine Sorinbe wieberfinben. Snbem er fo jufop, 
merfte er, wie bie Sitte |eimtidt| ein Körbcpen mit einem Söget 
wegno|m unb bamit no^ ber J | ü r e ging. glugS fprang er 
|inju, berü|rte boS Körbdt)en mit ber Slume unb auc| boS otte 
SBeib. Sinn tonnte fie ni^tS me|r joubern, unb Sorinbe ftonb 
bo, lotte i |n um ben ^ols gefaßt, fo fd^ön, wie fie e|emats 
war. J a moc|te er ouc| >otte bie anbern Söget wieber ju 
Sungfrouen, unb bo ging er mit feiner Sorinbe nod^ §aufe unb 
fie lebten lange bergnügt jufommen. 

33. 

$on bem f obe bes §ül)nd)ens. 
Stuf eine Seit ging baS |)üpnd^en mit bem .§ö|nd^en in 

ben Slußberg, unb fie niod)ten miteinonber aus, wer einen Siuß» 
fern fönbe, fottte i |n mit bem anbern leiten. Siun fonb boS 
^ü|ndt)en eine große, große Siuß, fogte ober nid)tS unb Wottte 
ben Kern attein effen. J e r Kern war ober fo bid, boß es ipn 
nic|t |inunterfc|tuden tonnte, unb er ipm im ^pols fteden blieb, 
boß ipm ongft würbe, eS müßte erftiden. J a )d)rie baS 
^xxtjndjen, '^öpncpen, id) bitte bid), lauf, woS bu fonnft, unb 
pol mir SBoffer, fonft erftid' ic|!' J a s ^öpucpen lief, woS eS 
fonnte, jum Srunnen, unb fprod), 'Som, bu fottft mir SBaffer 
geben; boS $ü|nc|en liegt auf bem Siußberg, |üt einen großen 
Slußfern gefc^tudt unb Witt erftiden,' J e r Srunnen antwortete, 
'lauf erft |in juv Srout unb laß bir rote ©cibc geben!' JiiS 
.^ölnd^en tief jur Srout, 'Srout, bu fottft mir rote ©cibe geben, 
rote ©eibe Witt id) bem Snjnuen geben, ber Srunnen fott mir 
SBoffev geben, boS SBoffer Witt id) bem ,»iMipiid)eit bringen, bn-J 
liegt ouf bem Slußberg, unb pot einen großen Slußfern gefd)ludt 
unb Witt boron erftiden.' J i c S^vont antwortete, 'lauf cv|"t itnb 
pol miv mein .«rönjlcin, boS blieb an einer SBeibe pöngen.' 
J o lief boS itJälndicn juv SBcibc unb ,!,og bas .sivanUcin oon 
bem Stft unb bvad)te es bcv Srout, unb bie S^vaiit gab ipm 
rote ©cibc bofür, bie brad)te es bem Sninnen, ber gab ipm 
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SBaffer bofür, J o brad)te boS .^äpnd)en boS SBoffer jum 
c'pülndlien, wie eS ober pinfam, war bieweit bos §ü|ndf)en 
erftidt unb log bo tot unb regte fid) nid)t. J a war baS 
|)ä|nd^en fo traurig, boß eS loul fd)rie, unb fomen otte Jiere 
unb beflogten baS §ü |n^en . Unb fecpS SJiönfe bauten einen 
fleinen SBogen, boS $ü|nd^en borin jum ©robe ju fo|ren; unb 
ots ber SBogen fertig war, fponnten fie fid) bobor, unb boS 
^äpni^en fu|r. Stitf bem SBege ober fam ber gud^S, 'wo wittft 
bu | in, Jpö|nc|en?' 'Sd) Witt mein $ü|nc|en begraben.' ' Jorf 
idt) mitfo|ren?' 

'So, ober feg bit^ |inten ouf ben SBogen, 
born fönnen'S meine ^ferbe nid^t bertragen.' 

J a fegte fic| ber gud^S |inten auf, bonn ber SBolf, ber Sör, 
ber $irfdt), ber Söwe unb atte Jiere in bem SBolb. ©o ging 
bie ga | r t fort, bo fomen fie on einen Sac|. 'SBie fotten wir 
nun linüber ?' fogle boS $ä|nc|en. J a log ein ©lro||Qlm om 
Sac|, ber fogle, 'ic| Witt micf) quer brüberlegen, fo fönnt i | r 
über micp fopren.' SBie aber bie fed̂ S SJiöufe ouf bie Srüde 
fomen, rutfd^te ber @tro||olm unb fiel ins SBaffer, unb bie 
fed̂ S SJiöufe fielen otte |inein unb ertranfen. J a ging bie 
Siot bon neuem an, unb fom eine Kopie unb fogte, 'id| bin groß 
genug, idt) witt micp barüberlegen, unb ipr fottt über mid| fa|ren.' 
J i e Ko|Ie tegte fiel) ouc^ in boS SBoffer, ober fie berü|rte eŜ  
ungtüdlid^erweife ein Wenig, bo jifdtite fie, berlöfct)te unb wor 
tot. SBie boS ein ©tein fo|, erbormte er fid̂  unb wollte bem 
^cd)nd)en |etfen unb tegte fiĉ  über boS SBaffer. J a jog nun 
baS §ä|ndt)en ben SBogen felber, wie eS i |n ober botb brüben 
lotte unb war mit bem toten §ü|nd^en auf bem Sonb unb 
wottte bie anbern, bie |intenauf foßen, ouc| |eronjie|en, bo 
Woren i|rer ju biet geworben, unb ber SBogen fiet jurüd, unb 
otteS fiet miteinonber in boS SBaffer unb ertranf. J o wor boS 
§ä|nd)en noc| aüein mit bem toten .gü|nc|en, unb grub ipm 
ein ©rob unb legte eS |inein, unb mad)te einen §ügel barüber, 
auf ben fegte es fic| unb grämte fid) fo long, bis eS aud| ftorb. 
Unb bo wor otteS tot. 
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34. 

| t tns im ®IüA. 

§anS lotte fieben So|re bei feinem §errn gebient, ba 
fpxad) ex ju ipm, '.gerr, meine Seit ifl |erum, nun wottte i^ 
gerne wieber |eim ju meiner SJiutter, gebt mir meinen So|n.' 
J e r §err ontwortete, 'bu |oft mir treu unb e|rlid^ gebient; 
Wie ber Jienft War, fo fott ber So|n fein,' unb gab i|m ein 
©tüd ©olb, boS fo groß olS .^onfenS Kopf war. |)anS jog 
fein Jüc^lein onS ber Jafc|e, widelte ben Klumpen pinein, fegte 
ipn ouf bie ©d)utter unb macpte fi^ ouf ben SBeg noc| öows. 
SBie er fo ba|inging unb immer ein Sein bor baS anbere fegte, 
fom i|m ein Sieiter in bie Slugen, ber frifc| unb frö|fic| auf 
einem muntern ^ f̂erb borbeitroble, 'Slc|,' fprod) .pons ganj 
laut, 'WoS ift boS Sielten ein fd̂ öneS J i n g ! J a figt einer wie 
ouf einem ©tupl, ftößt fid̂  on feinen ©lein, fporl bie 2d)ul) 
unb fommt fort, er weiß nicpt, wie,' J e r Sieiter ber boS ge» 
pört potte, pielt on unb rief, 'ei, öons, worum loufft bu oucp 
JU guß'r" '3c | muß jo wo|l,' ontwortete ev, 'bo pobe id) einen 
Klumpen peimjnlrogen, es ift jWor ©olb, ober id) tonn ben Sopf 
bobei nid)t gerobpolten, ond) brüdt mtv's auf bie ©d)nltcv.' 
'SBeißt bu WOS,' fagte bev Sieilev, 'wiv wotten taufd)en-: ic| gebe 
bir mein ^^ferb, unb bu gibfl mir beinen Klumpen.' Son 
.^erjen gern,' fpracp .^onS, ober id) foge ©ucp, S|r müßt Sud) 
bomit fc^Ieppen.' J e r Sieiter ftieg ab, nopm bos ©olb unb 
polf bem ^onS |inonf, gab i|m bie Siigel feft in bie $äube 
unb fprod), Wenn'S nun reell gefc|winb foll ge|en, fo mußt bu 
mit ber Sttttge fdmoljen, unb '|opp, |opp!' rufen,' 

|)onS war feetenfrop, ols er auf bem '•l>fcrbc foß unb fo 
front nnb frei bopinritt. Ueber ein SBeild)eit fiel's ipm ein, 
es fottte uod) fd)netter geben, unb fing on mit ber Sttttge Ju 
fcpnoljen unb '|opp, popp!' jii rufen. J o s ''4>fcrb fcpte fid) in ftorfcn 
Jrob, nnb epc fid)'S .*pans berfap, war er oPgeWorfen unb lag 
in einem ©roben, ber bie Sidcr bon ber Soiibflroße trennte. 
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J o s ^ferb Wöre oucp bnrdigegongen, wenn eS nid)t ein Souer 
aufgepalten |ätte, ber beS SBegeS fom unb eine Kup bor fid| 
lerlrieb. |)onS fnd)te feine ©lieber jufammen unb mad)le fid̂  
wieber auf bie Seine, ©r war ober berbrießlid) unb fprod) ju 
bem Souer 'eS ift ein fd)led)ler ©paß, boS Steilen, jumol. Wenn 
man auf fo eine SJiä|re gerät wie biefe, bie floßt unb einen |erob» 
wirft, boß man ben §als bred)en fann; id̂  fege mid) nun unb 
nimmerme|r wieber auf. J o lob' icp mir ©ure Ku|, bo fonn 
einer mit ©emädf)lidf)feit |inter |erge|en unb pot obenbrein feine 
Süilcl, Sutter unb Köfe jeben Jag gewiß. SBoS göb' id̂  borum, 
wenn ic| fo eine Ku| |ätte!' 'Sinn,' fprodj ber Souer, 'gefd^ie|t 
@uc| fo ein großer ©efoüen, fo witt icp ®uc| wopl bie Ku| für 
boS ^ferb bertoufd)en.' .^onS willigle mit toufenb greuben 
ein: ber Souer fctiwang fid̂  auf's ^ferb unb ritt eilig babon. 

.g)onS trieb feine Ku| rupig bor fic| |er unb bebocple ben 
gtüdtiden .^onbet. '^ab' id) nur ein Stüd Srot, unb baron 
wirb mir'S bod̂  nicpt fe|len, fo fonn ic|, fo oft mir'S beliebt,. 
Sutter unb Köfe boju effen; pob' id) Jurft, fo melf ic| meine 
Küp unb trinfe SJiitd). §erj, waS berlongfl bu me|r ' SllS er 
JU einem SBirtS|QuS fom, mocple er $oll, oß in ber großen 
greube olleS, woS er bei fidj |otte, fein SJlittogS» unb Slbenb» 
Prot, rein auf, unb ließ fid̂  für feine legten paar fetter ein-
poIbeS ©loS Sier einfcpenfen. Jonn trieb er feine Ku| weiter, 
immer nac| bem Jorfe feiner SJiutter ju. J i e .gige worb 
brüdenber, je nä|er ber SJiittog fom, unb ^ans, befanb fid) in 
einer ^eibe, bie wo|I noc| eine ©tunbe bauerte. J o warb eS 
i|m gonj |eiß, fo boß i|m bor Jurft bie Qun^e om ©oumen 
tiebte. 'Jem J ing ift ju |etfen,' boc|te $onS, 'jegt witt id) meine 
Ku| melfen unb midt) on ber 3Jiilc| loben.' @r bonb fie an 
einen bürren Soum, unb bo er feinen ©imer |otte, fo ftettte er 
feine Sebermüge unter; ober wie er fid̂  ouc| bemü|te, eS fom 
fein Jropfen SJlilcp jum Sorfd^ein. Unb weil er fic| ungefcpidt 
bobei onftettte, fo gob i|m baS ungebutbige Jier enbtid) mit 
einem ber Hinterfüße einen folcpen S'^Iog bor ben Kopf, ba"^ 
ex JU Soben toumelte unb eine jeitlong fic| gor nic|t befinnen 
fonnte, wo er war. ©tüdtid^erweife fom gerabe ein SJlegger 
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beS SBegeS, ber auf einem ©t^ubfor ren ein jungeS ©d^Wein 
liegen | o l t e . 'SBoS finb boS für ©t re id le ! ' rief er u n b | o t f bem 
guten ^onS auf. |)anS erjö|lte, woS borgefotten war. Jer 
SJlegger reid)te i|m feine gtafc|e unb fprac|, 'bo trinft einmal 
unb erpolt ©uc|. J i e Ku| Witt wo|t feine Mild) geben, boS 
ift ein olteS Jier, boS |öd)flenS nod^ jum Ste|en taugt ober 
jum ©dl)loc|ten.' '©i, ei,' fproc| .g)anS, unb ftrid) fid̂  bie §oore 
über ben Kopf, wer |ötte boS geboc|t! ©S ift freitid^ gut. Wenn 
man fo ein Jier ins .öous abfc|lac|ten fonn, mos gibt'S für 
gleifd)! Stber id) madje mir ouS bem Ku|fleifd) nid)l biet, eS 
ift mir nid)t foftig genug. So, wer fo ein junges ©c|wein 
lötte! J o s fc|medt onberS, bobei noc| bie SBür)'te!' '|)ört, 
^onS,' fprod) ber SJlegger, ©ud) ju Siebe Witt id) tonfcpen unb 
Witt ©uc| baS ©c|wein für bie ihip toffen.' '©ott to|n ©ucp 
©ure greunbfc|oft,' fprod) §onS, übergab ipm bie Kup, ließ 
fid) boS ©d)wein(^en bom Karren loSmocpen unb ben ©trid, 
tboron es gebunben Wor, in bie Qaxxb geben. 

|)ans jog weiter unb überbod^le, wie ipm bod̂  otteS nocp 
SBunfcl ginge, begegnete i|m jo eine Serbrießtid)teit, fo würbe 
fie bodj gleiil wieber gutgemocf)t. Gs gefettte fid) banod) ein 
Surfi|e JU i|m, ber trug eine fc|öne weiße ©ans unter bem 
Strm. ©ie boten einonber bie Seit, unb .'poiis fing an bon 
feinem ©lud ju erjöplen, unb wie er immer fo borteilpoft ge» 
taufc|t lötte. J e r Surfd) erjö|lte i|m, boß er bie ©onS ju 
einem Kinbtauffd)mouS Präd)te, '.Vicbt einmol,' fupr er fort, nnb 
podte fie Pei ben glügetn, 'wie fd)Wer fie ift, bie ift ober oud) 
ad t̂ 3Bod)en long genubelt worben. SBcr in ben Sroten beißt, 
muß fiel boS gett bou beiben ©eilen obwifd)eu.' '3a,' fprad) 
.gonS, unb wog fie mit ber einen .ponb, 'bie pot ipr liicwid)t, 
ober mein ©d)Wein ift and) feine ©an.' Snbeffcn fop fid) ber 
Suvfd) nod) otten ©citcit gonj bcbeuflid) um, fd)iitteltc aui| 
wopt mit bem iiopf. '•'pört,' fing er borouf an, 'mit ©iivcm 
©d)Weine mog'S nid)t gonj rid)tig fein, "sii bem Jorfe, burd) 
baS id) getommen bin, ift eben bem Sd)itljcii eins ans bcm 
©fotte gefto|len Worben. Sd) fürd^te, id) fiirditc, 3Pr Pobt'-J 
bo in ber ^onb. ©ic poben Seiitc onsgcfcpidt, nnb eS wäre ein 



§on§ im ©lud. 175 
fd)timmer .gonbel, wenn fie ©ud̂  mit bem ©d)Wein erwifd)ten; 
boS geringfte ift, ba^ Spr ins finftere Sod) geftedt werbet.' Jem 
guten |)onS Worb bong, 'a i | ©ott,' fprod) er, 'pelft mir ouS 
ber Siot, S | r wißt .|ier |erum beffern Sefdjeib, ne|mt mein 
©ct)Wein ba unb laßt mir ©ure ©onS!' 'Sd) muß fd̂ on etwoS 

> ^ 

oufS ©piel fegen,' antwortete ber Surfc|e, 'ober ic| Witt boi| 
nid^t ©d^ulb fein, boß S | r ins Unglüd gerötet.' ©r nopm otfo 
boS ©eil in bie §onb unb trieb boS ©d̂ Wein f^nett auf einen 
Seitenweg fort. J e r gute .gonS ober ging, feiner ©orgen ent» 
lebigt, mit ber ©onS unter bem Slrme ber .geimat ju. 'SBenn 
id '̂S red t̂ überlege,' fprodj er mit fidj felbft, 'pobe ic| bod̂  Sor» 
feit bei bem Joufd^: erftti^ ben guten Sroten, |ernadt| bie 
SJienge bon gett, bie |erouSträufetn Wirb, boS gibt ©änfefett» 
brot ouf ein Sierletjo|r; unb enblidf bie fdt)önen weißen gebern, 
bie laß' id| mir in mein Kopffiffen ftopfen unb borouf Witt id̂  wopl 
ungeWiegt einfd)Iafen. SBoS wirb meineiSJlutter eine greube |aben!' 

SllS er burd) ba^ legte Jorf gefommen war, ftonb bo ein 
©d^erenfd l̂eifer mit feinem Karren, fein Siab fd^nurrte unb er 
fang boju, 
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'ic| fd|Ieife bie ©c|ere unb bre|e gefc|winb, 
unb pönge mein SJiänleld^en nod) bem SBinb.' 

.0onS blieb fiepen unb fop i|m ju; enblidf rebete er i|n an, 
unb fprod) '©ud) gept'S wopl, weit S | r fo luftig bei ©urem 
©Steifen feib.' 'So,' antwortete ber ©c|erenfc|teifer, 'boS §onb» 
werf | a l einen gülbenen Soben. ©in rec|ter ©c|teifer ifl ein 
SJiann, ber, fo oft er in bie Jafc|e greift, auc| ©elb borin finbet. 
Slber wo |abt 3 | r bie fd)öne ©onS getauft?' ' J ie |ob' icp 
nid^t gefouft, fonbern für mein ©c|wein eingetonfd^l.' 'Unb bos 
©d)Wein?' 'JoS pob' icp für eine Kup gefriegt.' 'Unb bie 
Kup?' ' J ie |aP' icp für ein ^ferb Pefommen.' 'Unb boS ^ferb?' 
'Jofür lob ic| einen Klumpen ©otb, fo groß als mein Kopf, 
gegeben.' 'Unb boS ©olb?' '©i, boS War mein So|n für fieben 
Sa|re Jienft.' 'S | r pobt ©ud̂  jeber jeil ju |etfen gewußt,' 
fprocl ber ©c|teifer, 'fönnt 3|r 'S nun bopin bringen, boß 3|r 
boS ©elb in ber Jofcpe fpringen pört, wenn 3 | r aufftept, fo 
|aPt S |r ©uer ©tüd gemac|t.' 'SBie fott ic| bas onfongen?' 
fprocl ^onS. '3f)r müßt ein ©c|teifer werben, wie ic|; boju 
ge|ört eigentlid) nicplS olS ein SBegftein, boS anbere finbet fiî  
fc|on bon felbft. J o |ob' ic| einen, ber ift jwor ein wenig 
fe^ab|aft, bofür fottt 3 | r mir ober oucp Weiter nid)ts als ©ure 
©onS geben; wottt 3 | r boS?' 'SBie fönnt 3 | r nod) fragen,' 
antwortete .gonS, 'ic| werbe ja jum glüdlicpften SJlenfcpen auf 
©rben; |abe idt) ©elb, fo oft id) in bie Jaid)e greife, maS 
brouibe i i | bo länger ju forgen'r" reicpte i|m bie ©ons |in, unb 
no|m ben SBegftein in ©mpfong. 'Siun,' fprod) ber ©dilcifcr, 
unb |ob einen gewö|nlid)en fdt)weren gclbftcin, ber neben ipm 
log, ouf, 'bo lobt 3 | r nod) einen tüd)tigen ©tein boju, auf bem 
fiel'S gut fcplogen läßt, unb Sbr ©ure ollen Juigcl gerabe flopfen 
fönnt, Siepmt pin nnb pebt ipn orbenttid) onf I' 

§anS lub ben ©tein auf uxxb ging mit bergnügtem ^erjen 
weiter; feine Singen lend)teten bor greube, 'id) muß in einer 
©lüdS|aut geboren fein,' rief er ons, 'olles, woS id) wüufd)C, 
trifft mir ein, wie einem ©oiintogsfiiiLi.' Subcffcn, weil er feit 
JogeSonbrnd) auf ben Seinen gewefen war, begoun er mübe ju 
werben; oud) plagte i|n ber .v^nngcr, bo er otten S^orrat auf 
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einmal in ber greube über bie erponbelte Ku| aufgejeprt |atte. 
©r fonnte enblid) nur mit SJiüle weiterge|en unb mußte jeben 
Slugenblid §alt madien; bobei brüdten ipn bie ©leine ganj 
erbürmlidf). J a fonnte er fid) beS ©ebonfenS nic|t erwe|ren, 
wie gut eS wäre, Wenn er fie gerabe jegt nid)t ju tragen braud)te. 
SBie eine ©d)nede fom er ju einem gelbbrnnnen gefc|lid)en, 
wottte ba rupen unb fid) mit einem frifd)en Jrunf loben. Ja» 
mit er ober bie ©leine im Siieberfigen nic|t befd^öbigte, legte er 
fie bebäd^tig neben fid) auf ben Sionb bcS SrunnenS, Jorouf 
fegte er fidf) nieber unb Wottte fid) jum Jrinfen büden, bo 
berfol er'S, ftieß ein flein wenig an, unb beibe ©leine ptumpten 
linob. |)anS, oIS er fie mit feinen Stugen in bie Jiefe |otte 
berfinfen fe|en, fprong bor greuben auf, fniete bann nieber unb 
bonfte ©Ott mit J | ränen in ben Stugen, boß er i|m audfi biefe 
©nabe nod| erwiefen unb i |n auf eine fo gute Slrt, unb opne 
boß er fid̂  einen Sorwurf ju mac|en brouifite, bon ben fc|weren 
©leinen befreit pötte, bie ipm attein no^ pinbertii^ gewefen 
wären, '©o gtüdtid^ Wie id),' rief er ouS, 'gibt eS feinen 
SJienfd ên unter ber ©onne!' SJiit leidstem §erjen unb frei 
bon otter Soft fprong er nun fort, bis er bo|eim bei feiner 
SJiutter war. 

35. 

| t e fedjs gdjmäne, 

®S jagte einmal ein König in einem großen SBolb unb 
jagte einem SBitb fo eifrig nocp, boß i|m niemonb bon feinen 
Seuten folgen fonnte. SllS ber Slbenb |eronfam, |ielt er ftitt 
unb blidte um fid ,̂ bo fo| er, boß er fiep berirrt |otte, @r 
jucple einen SluSgong, fonnte aber feinen finben. J a fop er 
eine alte grou,mit wodetnbem Kopfe, bie auf i |n jufom; boS 
War aber eine ^e^e. 'Hebe grou,' fprac| er ju i|r, 'fönnt S | r 
mir nidlit ben SBeg buri^ ben SBotb jeigen ?' '€) jo, ^exx König,' 
antwortete fie, 'baS fonn i^ wo|l, ober eS ift eine Sebingung bo» 
bei, wenn S | r bie nid^t erfüttt, fo fommt S | r nimmermepr ouS 
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bem SBotb unb müßt borin ^ungerS fterben.' 'SBaS ift boS für 
eine Sebingung?' frogte ber König. 'Sd^ |abe eine Joditer,' 
fogte bie Sllte, 'bie fo fd)'ön ift Wie S | r eine auf ber SBelt finben 
fönnt, unb wo|I berbient ®ure ©emo|lin ju werben, wottt S|r 
bie jur grou Königin macpen, fo jeige ic| @ud̂  ben SBeg ouS 
bem SBolbe.' J e r König in ber Slngft feineS §erjenS Wifligte 
ein, unb bie Sllte fü|rte i |n ju i|rem .^öuSd^en, wo ipre Jocpter 
beim geuer faß. ©ie empfing ben König, otS wenn fie ipn er» 
wortet lötte, unb er fa| Wo|t, boß fie fepr fc|ön war, ober fie 
gefiel i|m boc| nic|t unb er fonnte fie o|ne |eimlic|eS ©raufen 
nid t̂ onfe|en. Slodf)bem er boS 3Jläbc|en ju fid̂  oufS *ßferb ge» 
loben lotte, jeigte ipm bie Sitte ben SBeg unb ber König gelangte 
wieber in fein föniglii^eS ©d^Ioß, wo bie §od^jeit gefeiert würbe. 

J e r König War fc|on einmal ber|eirotet gewefen unb potte 
bon feiner erften ©emoplin fieben Kinber, feî S Knaben unb ein 
SJiäbdien, bie er über otteS ouf ber SBelt lieble. SBeil er nun 
fürdfilete, bie ©tiefmulter modele fie nic|t gut beponbeln unb ipnen 
gor ein Seib ant|un, fo brodele er fie in ein einfomeS ©d̂ toß, 
boS mitten in einem SBalbe ftonb. ®S log fo berborgen unb 
ber SBeg war fo fcpwer ju finben, boß er ipn felbft nicpt geßmben 
lötte, wenn i|ni nic|t eine weife grau ein Knäuel ©am öon 
wunberborer ®igenfd^aft gefcfienft |ätte; wenn er boS bor fid̂  
linworf, fo widelte eS fid̂  bon fetbft toS unb jeigte i|m ben 
SBeg. J e r König ging ober fo oft |inouS ju feinen lieben 
Kinbern, boß ber Königin feine Slbwefenpeit ouffiel; fie wor 
neugierig unb wottte wiffen, woS er broußen ganj attein in bem 
SBolbe JU fd̂ offen |abe. ©ie gob feinen Jienern biel ©elb, unb 
bie berrielen ipr boS ©e|eimnis unb fogten i |r auc^ bon bem 
Knäuel, baS ottein ben SBeg jeigen fonnte. Sinn |atte fie feine 
Siu|e, bis fie |erauSgebrad)t |atte, wo ber König boS Knäuel 
onfbewolrle, unb bonn mod)te fie fteine weißfeibene ^embt^en, 
unb bo fie bon i|rer SJiutter bie ^ci-enfünfte gê Iernt patte, fo 
nä|ete fie einen Qaubex |inein. Unb als ber König einmal auf 
bie Sogb geritten wor, nopm fie bie $embd)en unb ging in ben 
SBolb, unb boS Knäuel jeigte ipr ben SBeg. J i e Kinber, bie 
aus ber gerne jemanb fommen fapen, meinten, ipr lieber Soter 
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föme JU ipnen unb fprangen i|m bott greube entgegen. J o 
Uiorf fie über ein jebeS ein» bon ben §embd)en unb wie boS 
i|ren Seib berüprt |atte, berWanbelten fie fic| in ©cpwäne unb 
flogen über ben SBolb |inweg. J i e Königin ging gonj bergnügt 
nad) $auS unb glaubte i|re ©tieftinber loS ju fein, aber boS 
'Mäbd)en war ipv mit ben Svübevn nic|t entgegen gelaufen unb 
fie wußte nic|ts bon i|m. Slnbevn JogS fom ber König unb 
mottle feine Kinber befud)en, er fanb ober niemanb ols boS 
SJiäbc|en, 'SBo finb beine Srüber?' fragte ber König. 'Sli^, 
lieber Soter,' antwortete eS, 'bie finb fort unb |oben mid| attein 
jurüdgeloffen,' unb erjä|Ile i|m, boß eS ouS feinem genflerlein 
mitongefepen |abe, wie feine Srüber als ©clwöne über ben 
^ a l b weggeflogen wören, unb jeigte i|m bie gebern, bie fie in 
bem .!pDf lallen fatten laffen, unb bie eS oufgelefen |atte, J e r 
Sönig trauerte, ober er bockte nid^t, boß bie Königin bie böfe 
J |o f bottbradt)t pötte unb weil er füxdjtete, boS 3Jläbif)en Wüvbe 
ipm oucp gevonbt, fo wollte er es mit forlnelmen. Slber eS 
lotte Slngft bor ber ©tiefmulter unb bot ben König, boß eS 
nur nod| biefe Sioc|f im SBoIbfc|loß bleiben bürfte, 

J a S arme SJlöbd^en badete, 'meines SIeibenS ifl nid)t länger 
|ier, icp Witt ge|en unb meine Srüber fuc|en.' Unb oIS bie 
Stac|l fam, entfto| eS unb ging gerabe in ben SBolb |inein. 
©S ging bie ganje Siod)! burd) unb aixd) ben anbern Jag in 
einem fort, bis eS bor SJiübigfeit nid^t Weiter fonnte. J a fa| eS 
eine SBiIb|ütte, flieg |inauf unb fonb eine ©tube mit fe^S fleinen 
Selten, aber eS getraute nid^t fid| in eins ju legen, fonbern 
frod^ unter eins, legte fiep auf ben |orten Soben unb wottte bie 
Sio(i)l bo jubringen. StlS ober bie ©onne bolb unlerge|en wottte, 
lörte es ein 3iaufd|en unb fa|, boß fed|S ©d|wäne jum genfter 
pereingeftogen fomen. ©ie fegten fidj auf ben Soben unb bliefen 
einanber an unb bliefen fid̂  otte gebern ob, unb i|re @(|wonen» 
laut ftreifte fic| ab wie ein ^emb. J a fa| fie boS SJiäbcfien 
an unb erfonnte i|re Srüber, freute fiĉ  unb froc| unter bem 
SSett lerbor. J i e Srüber woren nic|l weniger erfreut, olS fie 
i | r @dt)Wefterc|en erblidten, aber i|re greube war bon furjer 
•Jouer. '.gier fonn beineS SIeibenS nic^t fein,' fprociien fie ju 
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i|m, 'baS ift eine .gierberge für Siäuber, wenn bie |eim fommen 
unb finben bic|, fo ermorben fie bi^.' 'Könnt i | r mid̂  benn 
nic|t befiJ)ügen?' fragte boS Sc|wefterdt)en. 'Siein,' ontworteten 
fie, 'benn wir fönnen nur eine Sierteli'tnnbe long jeben Stbenb 
unfere Sd^wonen|out oblegen unb |oben in biefer Seit unfere 
menfd)Iid)e ©eftatt, ober bonn werben wir wieber in ©djwäne 
berwonbelt.' JoS SdtjWeflert̂ en weinte unb fogte, 'fönnt i |r benn 
nid^t erlöft werben?' 'Stdfi nein,' antworteten fie, 'bie Sebingungen 
finb JU fdtiwer. J u barfft fed̂ S 3o|re long nid)t fpred^en unb 
nic|t lad^en unb mußt in ber Seit fe^S ^embd^en für iinS ouS 
Sternenblumen für unS jnfommennäpen. Kommt ein einjigeS 
SBort aus beinem SJiunbe, fo ift otte Slrbeit berloren.' Unb als 
bie Srüber boS gefproi|en potten, Wor bie Siertelftunbe perum 
unb fie flogen olS Sd|wäne Wieber jum genfler pinouS. 

J o s SJlöbd^en aber foßte ben feften @ntfc|tuß, feine Srüber 
JU erlöfen, nnb wenn eS auc| fein Seben foftete. ©S bertieß bie 
SBilb|ütte, ging mitten in ben SBolb unb fegte fic| auf einen 
Saum nnb brad|te ba bie Siod)! ju. Stm anbern SJiorgen ging 
eS aus, fammelte Sternblumen unb fing on ju nä|en. Sieben 
fonnte eS mit niemanb unb jum Socken potte eS feine Suft; eS 
foß bo unb fop nur auf feine StrPeit. StlS eS fcpon lange Seit 
bo jugebrocf)t |atte, gefc|a| eS, boß ber Sönig bcS Sonbcs in bem 
SBalbe jagte nnb feine Säger ju bem Saum fomen, auf metcpcni 
boS SJlöbd ên faß. Sie riefen es on unb fagten, 'wer bift bu?' 
©S gab ober feine Slntwort. 'Komm berob ju unS,' fagten fie, 
'wir wotten bir nic|tS ju Seib t|un.' ®s fdiütteltc bloß mit bem 
Kopf. SttS fie eS Weiter mit grogen bebröngten, fo warf c>? 
ipnen feine golbene ^otSfette perob nnb bod)te fie bomit jufrieben 
JU ftetten. Sie ließen ober nicpt ob, bo warf es ipnen feinen 
©ürtet perob unb als oud) bieS nid)t polf, feine ©trnmpfbanbcr, 
unb nod) unb nod) otteS, woS cS anpotte nnb entbeprcu fonnte, 
fo boß cS niti)tS mepr als fein |)emblein bepielt. J ie Säger 
ließen fiep ober bomit nid)t aPweifen, fliegen auf ben Saum, 
loben boS SJläbd)en perab unb fn|rten es bor ben SUniig. Jer 
König fragte, 'wer bift bu? SBas inad)ft bn auf bcm Saum?' 
Slber eS antwortete nid)t. ©r fvogte cS in otten ©pvad)cn, bie 
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er Wußte, aber eS blieb ftumm wie ein gifd). SBeil eS obev fo 
fd)öu War, fo Warb beS Königs §erj gerü|rt unb er faßte eine 
große Siebe ju i|m. ©r t |ol i|m feinen Süonlel um, no|m eS 
bor fidf) oufS 5ßferb unb brad|te eS in fein ©cf)toß. J a ließ er 
ipm reid^e Kleiber ont|un unb eS ftro|lte in feiner ©d)ön|eit wie 
ber |eUe Jog, ober eS war fein SBort ouS ipm |erauSjubringen. 
,©r fegte e§ bei Jifd) on feine ©eile unb feine befciieibenen 
SJlienen unb feine ©illfomfeit gefielen i|m fo fe|r, boß er fprodj, 
'biefe begepre id̂  ju |eiroten unb feine anbere auf ber SBelt,' 
unb nod^ einigen Jogen bermä|Ite er fidj mit i|r. 

J e r König ober |otte eine böfe SJiutter, bie wor unjufrieben 
mit biefer ^eixat unb fprodj fd̂ Ied̂ t bon ber jungen Königin. 
'SBer weiß, wo bie J irne per ift?' fogte fie, 'bie nid§t jreben 
fonn? ©ie ift eines Königs nii^t würbig.' Ueber ein Sopr, 
ats bie Königin boS erfte Kinb jur SBelt brodtite, na|m eS i | r 
bie Sttte weg unb beftric^ i | r im ©d Îofe ben SJiunb mit Stuf. 
J a ging fie jum König unb ftogte fie an, fie Wäre eine 3Jlenfd)en» 
frefferin. J e r König Wottte eS nid^t gtouben unb litt nid§t, boß 
man i |r ein Seib ant|at. ©ie faß aber beftänbig unb nä|ete on 
ben ^emben, unb ad t̂ete auf niifitS onbereS. J o s näc^fte SJial, 
als fie wieber einen fc|önen Knaben gebor, übte bie folfc|e 
Sd^Wiegermutter benfelben SetrugauS; ober ber König fonnte 
fiep ni^t entfd§ließen, ipren Sieben ©tauben beijumeffen. ©r 
fprodti, 'fie ift ju fromm unb gut, atS boß fie fo etWoS tpun 
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fonnte; wäre fie nic^t ftumm unb fonnte fie fid̂  berteibigen, fo 
würbe ipre Unfd^ulb on ben Jag fommen.' SllS ober baS britte 
SJial bie Sllte baS neugeborene Kinb raubte unb bie Königin an» 
ftogte, bie fein SBort ju i|rer Serteibigung borbrocpte, fo fonnte 
ber König ni^t onberS, er mußte fie bem ©eri^t übergeben, unb 
boS berurteilte fie, ben Job burd^S geuer ju erteiben. 

SttS ber Jog |eronfom, wo boS Urteil fottte bottjogeit 
werben, bo war jugleii^ ber tegte Jog bon ben fed̂ S Soprejt 
perum, in weld^en fie ni^tfprec^en unb nid^t lodben bürfte, unb 
fie lotte i|re lieben Srüber ouS ber SJio^t beS SauberS befreit 
J i e fed̂ S $emben woren fertig geworben, nur boß on bem 
legten ber linfe Strmet nod^ fe|lte. SltS fie nun jum Sc|eiter» 
laufen gefüprt würbe, legte fie bie ^emben auf ipren Slrm, unb 
als fie oben ftonb unb boS geuer eben fottte angejünbet werben, 
fo fdE)oute fie fidt) um, bo fomen fec|S Sd)Wäne burc^ bie Suft 
bopergejogen. J o fa| fie, boß i|re ©rlöfung nopte, unb ipr 
^erj regte fid̂  in greube. J i e Sc|wäne roufd^ten ju ipr per 
unb fenften fid̂  |erab, foboß fie ipnen bie §emben überwerfen 
fonnte, nnb wie fie bobon berü|rt würben, fielen bie ©d^wonen» 
läute ob, unb i|re Srüber ftanben Ieib|oftig bor i | r unb waren 
frifd^ unb fd)ön; nur bem jüngften fe|Ite ber linfe Slrm, unb 
er lotte bofür einen ©cpwonenflügel om Siüden. ©ie perjten 
unb fußten fidf), nnb bie Königin ging ju bem Könige, ber ganj 
beftürjt War, unb fing on ju reben unb fogte, 'liebfter ©emopt, 
nun borf ic| fpred^en unb bir offenboren, boß ic| unfcpulbig bin 
unb fätfc|Iid^ ongeftogt,' unb erjä|tte i|m ben Setrug oon ber 
Sitten, bie ipre brei Kinber weggenommen unb berborgen pötte. 
J a würben fie ju großer greube beS Königs perbeigepolt, unb 
bie böfe ©dwiegermutter Würbe jur Strafe auf ben Sd^eiter» 
laufen gebunben unb ju Slfd)e berbronnt. J e r König ober unb 
bie Königin mit i|ren fed)S Srübern lebten lange 3a|re in @Iü(f 
unb grieben. 
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'Mi. 

| e r frme unb ber gleidje. 

Sor otten .Seiten, olS ber tiebe ©ott nod) felber auf ©rben 
unter ben SJlenfdjen wonbelte, trug cS fid) ju, boß er eines 
StbenbS mübe War unb i|n bie Siod)! überfiel, bebov er ju einer 
.gerberge fommen tonnte. Siun ftonben auf bem SBeg bor i|m 
jWei .göufer einanber gegenüber, boS eine groß unb fd|ön, boS 
onbere ftein unb örmlid) onjufe|en, unb ge|örte boS große einem 
Sieicf)en, boS fleine einem armen SJlannc. J a bad)te unfer ^exx 
.©Ott, 'bem Sieic|en Werbe id̂  nicpt befdjWerlid) fatten; bei ipm 
Witt id̂  übernodpten.' J e r Sieidfje, als ev an feine Jpüve flopfen 
lövte, mochte boS genfter ouf unb fragte ben grembling, WoS 
er fuc|e? J e r §err antwortete, 'id^ bitte um ein Siac|tlager!' 
J e r Sieife gudte ben SBonberSmonn bon .goupt bis ju ben 
güßen on, unb weil ber liebe ©ott fdf)tid)te Kleiber trug unb 
nicpt ouSfol, wie einer, ber biel ©elb in ber %a\d)e pol, fdtiüt» 
leite er mit bem Kopf unb fpvoc|, 'ic| tonn ©ud) nic^t oufnepmen, 
meine Kommevn liegen bott Kräuter unb Samen, unb fottte ic| 
einen jeben be|erbergen, ber an meine Jpüre flopft, fo tonnte 
id) felber ben Seltelftob in bie Jponb ne|men, Sucpt ©U(| onberS» 
wo ein SluSfommen!' Sdfjlug bamit fein genfter ju unb ließ 
ben lieben ©ott ftepen. Sllfo feprte i|m ber liebe ©ott ben 
Siüden unb ging linüber ju bem ffeinen .gouS. Kaum |atte 
er ongeflopft, fo ftinfte ber Slrme fc|on fein Jpürcpen auf unb 
bot ben SBanberSmann einjutreten,' 'Steibt bie Slad)t über bei 
mir,' fogte er 'eS ift fc|on finfler, unb tjeute fönnt S i r bod| 
ni(|t weiter fommen.' JoS gefief bem lieben ©ott unb er trat 
JU ipm ein. J i e grou beS Strmen xexd)te i|m bie .gonb, |ieß 
ipn wittfommen unb fagte, er modele fid)'S bequem mocben unb 
borlieP nepmen, fie potten nicpt biel, aber woS eS wäre, gäben 
fie bon .gerjen gerne. Jonn fegte fie Kartoffeln onS geuer, 
unb berWeit fie foclten, melfte fie ipre Stege, bomit fie ein wenig 
SJiilcl boju lötlen. Unb oIS ber Jifdt) gebedt War, fegte fid̂  
ber liebe ©ott nieber unb oß mit i|nen, unb fdf)medte i|m bie 
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fc|led^te Koft gut, benn eS woren bergnügte ©efi^ter bobei. 
Sla^bem fie gegeffen |atten, unb Sd^tofenSjeit war, rief bie 
grou leimlid^ i|ren SJionn unb fprodj, lö r , lieber SJionn, mir 
wotten uns peute Slai^t eine Streu modien, bomit ber arme 
SBonberer fid̂  in unfer Sett legen unb au§ru|en fonn; er ift 
ben gonjen Jog über gegongen, bo wirb einer mübe.' 'Son 
.gerjen gern,' antwortete er, 'id) witt'S i|m anbieten,' ging ju 
bem tieben ©ott unb bot ipn, Wenn'S ipm red^t wäre, möi|te 
er fiep in i | r Sett legen unb feine ©lieber orbentlid^ auSru|en. 
J e r liebe ©Ott wottte ben beiben Stilen i | r Soger nid^t nepmen, 
ober fie ließen nid^t ob, bis er eS enbli^ t|ot unb ftc| in boS 
Sett legte; fic| felbft ober modalen fie eine ©treu auf bie ©rbe. 
Slm anbern SJiorgen ftanben fie bor J ag fdtion auf unb fod̂ ten 
bem ©oft ein grü|ftüd, fo gut fie eS patten. SllS nun bie 
Sonne burd^S genftertein fdf)ien unb ber liebe ©ott oufgeftonbe« 
wor, oß er wieber mit ipnen unb mottle bann feines SBegeS 
jie|en. SttS er in ber Jpüre ftonb, fe|rte er fiep um unb 
fprod), 'Weit i | r fo mitleibig unb fromm feib, fo wünfd t̂ eud) 
breierlei, baS Witt id̂  eud̂  erfütten!' J o fogte ber Slrme, 'rooS 
fott id̂  mir fonft wünfdf)en oIS bie ewige ©eltgleit, unb baß 
wir jwei, fo long wir leben, gefunb bobei bleiben unb unfer 
notbürftigeS täglic|eS Srot poben; fürS britte weiß td̂  mirntc|t§ 
JU wünfd)en.' J e r liebe ©Ott fpxad), 'wittft bu bir nic t̂ ein 
neues ^ouS für boS alle wünfd)en? 'O ja,' fagte ber äJionn, 
'Wenn id) boS oud̂  nod) erpolten fann, fo war mir'S wopl lieb.' 
J a erfüttte ber §err ipre SBimfd)e, berwanbelte i | r alteS ^auS 
in ein neues, gab ipnen nod^mols feinen ©egen unb jog Weiter. 

©S War fclon botter Jog, oIS ber 9ietd)e oufftonb. @r 
legte fidf) inS genfter unb fa| gegenüber ein neues reinliches 
§auS mit roten Stegein, wo fonft eine alte |)ütte geftanben 
lotte. J o mad)te er große Slugen, rief feine grou perbei unb 
fpro^, 'fog mir, waS ift gefd^e|en? ©eftern obenb ftonb no^ 
bie alte etenbe $ütte, unb peute ftept bo ein fcpöneS neueS ^ouS. 
Sauf linüber unb |öre wie boS gefommen ift!' J i e grau ging 
nnb fragte ben Strmen oiiS. @r erjä|lte i |r, 'geftern obenb tarn 
ein SBonberer, ber fud)te Siac|t|erberge, unb peute morgen beim 
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Stbfd)ieb |ot ev uns bvei SBünfd)e geWä|vl, bie ewige Seligfeit, 
©efunb|eit in biefem Seben unb boS notbüvftige tägltd)e Svot 
bojn unb julegt nod) ftott nnfcvev alten .gütte ein fd)öneS neues 
|)ouS.' J i e grau beS Sieid)en lief eilig juvüd unb erjä|tte 
iprem SJionne, wie otteS gefommen war. J e r SJiann fprod), 
'id) mödjte midj jerreißen unb jerfd)tagen; |ätte id) boS nur 
gewußt! J e r grembe ift jubor |ier geWefen unb |ot bei unS 
übernodjten wotten, id̂  lobe i|n ober obgewiefen.' '©it bid),' 
fproî  bie grou, 'unb fege bid) auf bein fßferb, fo fonnft bu 
ben SJionn nodp ein|oIen, unb bonn mußt bu bir and) brei 
3Bünfd)e gewä|ren toffen.' 

Jev Sieic|e befolgte ben guten Siot, jogte mit feinem ^ferb 
babon unb |olle ben lieben ©ott nod) ein. @r rebete fein unb 
lieblid^ nnb bot, er möd)t'S nid^t übet ne|men, boß er nid^t 
gleicl Wöre eingeloffen worben, er |ätte ben Scblüffel jur §aus» 
Ipüre gefugt, berweil Wäre er weggegangen; Wenn er beS SBegeS 
jurüdföme, müßte er bei i | m einfepren. 'So, 'fpxad) bex liebe 
©Ott, 'wenn ii^ einmol jurüdfomme, Witt icp eS t|un.' J o 
fragte ber 9ieid|e, ob er nid^t aud) brei SBünfd)e l |un bürfte, 
wie fein Siac^bar? So, fogte ber tiebe ©ott, boS bürfte er Wo|t, 
eS Wöre ober nidjt gut für i|n, unb er fottte fid) lieber nid|ts 
Wünfcpen. J e r 3ieic|e meinte, er wottte fid̂  fdf)on etwoS ouS» 
fudfien, boS ju feinem ©tüd gereid^e, wenn er nur wüßte, boß 
eS erfüttt würbe. Sprac| ber liebe ©oll, 'reit |eim, unb brei 
SBünfdje, bie bu t|uft, bie folten in ©rfüttung ge|en!' 

Siun lolte ber Sieic|e, woS er bertongte, ritt |eimwörts unb 
fing on noc|jufinnen, waS er fic| Wünfî en fottte. SBie er fic| fo 
bebod̂ te unb bie Sügel fatten ließ, fing baS 5ßferb on ju fpringen, 
foboß er immerfort in feinen ©ebonfen geflört würbe unb 
fie gor nidf)t jufommenbringen fonnte. ®r flopfte i|m an ben 
|)otS unb fogte, 'fei m|ig, Siefe!', aber boS 'pferb moc|te oufS 
neue SJlönnerd^en, J o worb er jutegt örgerli^ unb rief gonj 
ungebulbig, 'fo Wollt' icp, ba"^ bu ben §alS jerbröc^ft!' SBie er 
baS SBort auSgefprodf)en palte, plump, fiet er ouf bie ®rbe, unb 
tag boS $ferb tot unb regte fii^ nic|t mepr; bomit wor ber erfte 
SBunfcp erfüttt, SBeil er ober bon Siotur geijig wor, wottte er 
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boS Sotleljeng nid^t im Stid^ toffen, fd^nilt'S ab, |ing'S auf 
feinen Siüden unb mußte nun ju guß gepen. ' J u |aft nod) jWei 
SBünfc^e übrig,' bad|te er unb tröftete fidf) bomit. SBie er nun 
longfam burd§ ben Sonb ba|inging, unb ju SJiittog bie Sonne 
|eiß bronnte, worb'S i|m fo Worm unb berbrießlid^ ju SJiut: ber 
Sottet brüdte i|n auf ben Siüden, ouc| War i|m noi| immer 
nid)t eingefotten, woS er fid) wünfc|en fottte. 'SBenn ii^ mir 
aud) alle Sieid^e unb ©d^äge ber SBett wünfd)e,' fprac| er ju fid̂  
felbft, 'fo föttt mir |ernac^ noc| otterlei ein, biefeS unb jeneS, boS 
Weiß id̂  im borouS. Sdf) Witt'S ober fo einric|ten, boß mir gor 
nic|ts me|r übrig ju Wünfc|en bleibt.' Jonn feufjte er unb fprocp 
'jo, Wenn id) ber boirifcpe Souer wäre, ber ouc^ brei SBünfdje 
frei lotte, ber Wußte fid̂  ju |elfen, ber wünfdf)te fidf) juerft red t̂ 
biet Sier, unb jweitenS fo biet Sier, otS er trinfen fonnte, unb 
brittenS nod^ ein goß Sier boju.' SJionc|maI meinte er, jegt 
lötte er eS gefunben, ober |ernac| fc|ien'S i|m boi^ ju wenig. 
J o fom ipm fo in bie ©ebonfen, woS eS feine grou jegt gut 
lötte, bie fäße bopeim in einer fü|Ien ©tube unb ließe fi^'S 
wo|l fd^meden. JoS ärgerte ipn orbentlic|, unb opne boß erS 
wußte, fprod) er fo |in, 'id) wottte, bie föße bo|eim ouf bera 
©ottet unb tonnte nic|t |erunter, ftott boß id̂  ipn bo auf meinen 
Siüden fd)leppe!' Unb wie boS tegte SBort ouS feinem SJiunbe 
fom, fo wor ber ©ottet bon feinem Siüden berfcpwunben, unb 
er merfte, boß fein jweiter SBunfcp aud) in ©rfüttung gegangen 
Wor. J o Warb ipm erft red t̂ peiß, er ß'ng an ju taufen unb 
Wottte fiep bo|eim gonj einfom in feine Kammer |infegen unb 
auf etwoS ©roßeS für ben legten SBunfd) finnen. SBie er ober 
anfomml unb bie ©tubent|ür aufmacpt, figt bo feine grau mitten» 
brin ouf bem ©ottet unb fonn nid)t perunter, jammert unb fd r̂eit. 
J a fprocl er, 'gib bid) jufrieben, ic| Witt bir otte Sieic|tümer 
ber SBett perbeiwünfd)en, nur bleib bo figen.' ©ie fd)alt ipn aber 
einen @d)ofSfopf unb fprod), 'WoS peifen mir otte 9ieid)tümer ber 
SBelt, wenn id) auf bem ©attet fige; bu poft mid) borouf ge» 
wünfd)t, bu mußt mir ond) wieber |erunter|elfen!' ®r mochte 
wotten ober nidjt, er mußte ben britten SBunfc| t|un, boß fie 
bom ©ottel tebig wöre unb |erunterfteigen tonnte; unb ber 
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SBnnfd) worb olSbolb erfüttt. Sllfo |atte er nid)tS bobon als 
Sirger, 8Jiü|e, ©djeltworle unb ein berlovcncS '•̂ f̂crb. J i c Stvmcn 
abex lebten bevgnügt, ftitt nnb fvomiu bis on i|v fetigcS ©nbc. 

37. 

§er §önig nom golbenen ^erg. 

©in Konfmann, bev |atte jwei Kinbev, einen Suben unb 
ein SJiöbd)en, bie )boven beibe noc| flein unb tonnten nod) nid)t 
loufen. ©S gingen obev jWei vcid)belabene ©cpiffc bon ipm auf 
bem SJleer, unb fein gonjes S êvmögen wav bovin, unb Wie er 
meinte, boburt^ biet ©elb ju gewinnen, fom bie 9iod)vid)t, fie 
Wöven bevfunfen. J o wov er nun ftott eines reid)en SJionneS 
ein ormer SJionn unb |otte nic|tS me|r übrig olS einen Slder 
bor ber ©labt. Um fid) fein Unglüd ein wenig ouS ben ©e= 
banfen ju fc|togen, ging er |inauS ouf ben Slder, unb wie er 
bo fo ouf» unb abging, ftonb auf einmot ein tleineS fd)WorjeS 
SJlönn^en neben i|m unb frogte, -worum er fo traurig wäre, 
unb WoS er fid| fo fe|r ju §erjen nö|me. J o fprac| ber Kouf» 
mann, 'Wenn bu mir |elfen fönnteft, wottt id) eS bir wo|t fogen.' 
'SBer weiß,' antwortete boS fcpworje SJiänncfien, 'bietteic^t |elf 
icp bir.' J o erjö|lte ber Konfmonn, boß i|m fein gonjer Sieid)» 
tum ouf bem SJieere ju ©runbe gegongen wöre, unb |ätte er 
nid|tS me|r übrig oIS biefen Slder. 'Sefümmere bidj nicpt,' 
fogte boS SJlönnd^en, 'wenn bu mir berfprid|ff, boS, woS bir ju 
§aus om erften wiberS Sein ftößt, in jWölf 3o|ren |ier|er ouf 
ben ?ßIog JU bringen, fottft bu ©elb paben, fobiel bu Wittft.' 
Jer Kaufmann bod^te, 'WoS fonn boS onberS fein olS mein ^xinb ?' 
Slber on feinen fleinen Sungen badjte er nid)t unb fogle 'jo,' 
gob bem fc|worjen SJiann .ganbfc|rift unb ©leget barüber unb 
ging nad) §auS. 

SllS er nod| |)OuS fom, bo freute fiĉ  fein Heiner Sunge 
fo fe|r borüber, boß er fi^ on ben Saufen |iett, ju i|m |erbei= 
Wodette unb ipn on ben Seinen feftpadte. J a erf^rof ber Soter, 
benn eS fiel i|m fein Serfpred)en ein, unb er wußte nun, wa§, 
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tx berfdjrieben |atte. SBeil er aber immer nod^ fein ©elb in 
feinen Kiffen unb Koften fanb, badete er, eS Wäre nur ein ©paß bon 
bem SJiänndf)en gewefen. ©inen SJionot nad)t)ex ging er auf ben 
Soben unb wottte olteS Stnn jufommenfud^en unb berfoufen, ba 
fa | er einen großen .^oufen ©elb liegen. Siun war er wieber 
guter Jinge, foufte ein, warb ein größerer Kaufmann als bor|er 
unb ließ ©oft einen guten SJiann fein. Unlerbeffen Warb ber 
Sunge groß unb bobei ftug unb gefdf)eit. Se nö|er ober bie 
JWölf Sa|re |erbeifamen, je forgenöotter warb ber Kaufmann, 
foboß man i|m bie Slngft im ©efid t̂e fepen fonnte. J a fragte 
i |n ber S o | n einmot, woS i|m fe|lte. J e r Soter Wottte eS nid t̂ 
fagen, ober jener pielt fo longe on, bis er t |m enblic^ fogte, er 
lötte t|n, o|ne jn wiffen, waS er berfpräd^e, einem fcpworjen 
SJiönnd^en jugefogt unb bieteS ©elb bofür befommen. @r |ätte 
feine §anbfd^rift mit Siegel barüber gegeben, unb nun müßte er 
i |n, wenn jwölf Sapre |erum wären, ausliefern. J a fprodj ber 
So|n, 'o Safer, laßt ©udf) nic|t bong fein, boS fott fd̂ on gut 
»erben, ber Sd^worje pot feine SJlad t̂ über micp.' 

J e r ©opn ließ fit^ bon bem ©eiftticpen fegnen, unb als 
bie ©tunbe fom, gingen fie jufammen |inauS auf ben Slder, unb 
ber ©opn modele einen K'reiS unb ftettte fid̂  mit feinem Safer 
pinein. J o fom boS fd^worje 3Jiänndf)en unb fpracp ju bem 
Sitten, 'loft bu mitgebrodfit, woS bu mir berfprocpen |aft?' @r 
f^wieg ftitt, ober ber @o|n frogte, 'woS Wittft bu |ier?' J a 
fogte boS fcpworje äJiönnd^en, 'id) |abe mit beinem Soter ju 
fprefen unb nii^l mit bir.' J e r ©o|n ontwortete, 'bu poft 
meinen Soter betrogen unb berfii|rt, gib bie |)anbfd)rtft |erauSl' 
''Slein,' fogte boS fd^worje 3Jlännd)en, 'mein Siecpt geb' td̂  nidjt 
ouf.' J o rebeten fie nod^ tonge miteinonber, enbtid^ würben fie 
einig, ber ©o|n, weit er bem ©rbfeinb unb nid^t me|r feinem 
S3oter juge|örte, fottte fidf) in ein ©d)iffdf)en fegen, boS auf einem 
linobwörtS ftießenben SBoffer ftänbe, nnb ber Sater fottte eS mit 
feinem eigenen guß fortftoßen, unb bann fottte ber Sopn bem 
SBaffer übertoffen bleiben. J o na|ra er Sfbfd)ieb bon feinem 
Soter, fegte fid) in ein ©d îffd^en, unb ber Sater mußte eS mit 
feinem eigenen guß fortftoßen. JoS Scf)iffd)en f d)tug um, f obaß ber 
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imterfte Jeil oben war, bie Jede ober im SBaffer; unb ber Soter 
glaubte, fein So|nwäre bertoren, ging |eim unb trauerte um ipn. 

J o s Sd)iffd)en aber berfonf nid)t, fonbern floß mpig fort, 
unb ber Süngling foß fid)er borin, unb fo floß eS lange, bis es 
enblicl on einem unbetonnten Ufer feflfigen blieb. J o flieg er ans 
Sanb, fo| ein fd)öneS Sd)loß bor fid) liegen unb ging borouf loS. 
SBie er ober |ineintrat, war eS berwünfd)t. ©r ging burd) otte 
Simmer, ober fie woren leer, bis er in bie tegte Kammer fom, bo 
lag eine Sd^Ionge borin unb ringelte fid .̂ J i e Sd)lange ober 
mar eine berwünfd^te Sungfrou, bie freute fid), wie fie i|n fo|, 
unb fprocl JU i|m, 'fommft bu, mein ©rlöfer? Stuf bid) pobe ii^ 
f̂ on JWölf Sopre gewartet; bieS Sieic| ift berwünfd^t, unb bu 
mußt es erlöfen.' 'SBie fonn id) boS ?' frogte er. '.geute Siod^t 
fommen jwötf fd^worje SJlönner, bie mit Ketten bepongen finb, bie 
werben bid̂  fragen WoS bu pier mo^fl, bo fd̂ Weig ober ftitt unb 
gib ipnen feine Stntwort, unb loß fie mit bir mac|en, woS fie Wotten. 
Sie werben bit^ quälen, fd t̂ogen unb ftedten, toß otteS gefc|e|en, 
nur rebe nid^t; um jwölf U| r muffen fie wieber fort. Unb in 
ber JWeiten Sioi^l Werben Wieber jwölf anbere fommen, in ber 
britten bier unb jwonjig, bie werben bir ben Kopf obpouen; ober 
um JWölf U|r ift i |re SJlad t̂ borbei, unb Wenn bu bonn ouS» 
gepalten unb fein SBörtd^en gefproif)en |afl, fo bin ic| ertöft. Sd^ 
fomme ju bir, unb |obe in einer glofdie boS SBoffer beS SebenS, 
bamit beflreid^e id̂  bid ,̂ unb bonn bift bu Wieber lebenbig unb 
gefunb wie jubor,' J o fprodj er, 'gerne witt icp bid̂  erlöfen,' 
©S gef(|ap nun otteS fo, wie fie gefogt potte. J i e fcpworjen 
SJlönner tonnten i|m fein SBort objwingen, unb in ber britten 
Slod̂ l Warb bie Sd^tonge ju einer frönen KönigStoditer, bie fom 
mit bem SBoffer beS SebenS unb macfite i |n Wieber lebenbig, 
Unb bonn fiel fie i|m um ben §olS unb fußte i|n, unb wor 
Subel unb greube im gonjen Sditoß. J a würbe i|re .godfijeit 
ge|olten, unb er War König bom g o l b e n e n S e r g e , 

Stlfo lebten fie bergnügt jufammen, unb bie Königin gebor 
einen fc^önen Knaben. Slc|t Sa|re woren fd)on perum, bo fiel 
i|m fein Soter ein nnb fein .^erj warb bewegt, unb er wünfc|te 
ipn einmot |eimjufud^en. J i e Königin wottte i |n aber nii^t 
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fortloffen unb fogle 'idj weiß fcf)on, baß eS mein Unglüd ifl,' er 
ließ i | r aber feine Siu|e, bis fie einwittigte. Seim Slbfd)ieb gab 
fie i|m nocp einen SBünfc^ring unb fprod), 'nimm biefen Siing 
unb fted ipn on beinen ginger, fo wirft bn olSbolb bopin ber» 
fegt, wo bu bic| |inwünfd)efl, nur mußt bu mir berfpredf)en, boß 
bu ipn nid)t gebroud)ft, mid) bon pier weg ju beinem Soter ju 
Wünfd)en.' ©r berfprod) i | r baS, ftedte ben Siing on feinen 
ginger, unb wünfd)te fid) |eiin bor bie ©tabt. Wo fein Safer 
lebte. Sm Slugenblid befanb er fic| oucp bort unb wottte in bie 
©tobt, SBie er ober borS J | o r tom, wottten ipn bie @cf)ilbwad()en 
nidfit einloffen, weil er feltfome unb boc| fo reic|e unb pröcptige 
Kleiber on polle. J a ging er auf einen Serg, wo ein Sdinfer 
|ütete, toufc^te mit biefem bie Kleiber nnb jog ben otten Sd)Qfer= 
rod on unb ging otfo ungeftört in bie Stobt ein. Slls er ju 
feinem Soter fom, gob er fid) ju ertennen, ber ober glaubte 
nimmerme|r, boß es fein ©o|n wöre, unb fogte, er |ätte jmor 
einen ©o|n gepobt, ber wäre ober löngft tot; bod) weil er fatfc, 
boß er ein armer bürftiger ©d)öfcv wöve, fo wottte er ipm einen 
Jetter bott jn effen geben. J a fprod) bev 3d)äfcr ju feinen 
©ttern, 'id) bin woprpoftig euer ©opn, wißt ipr fein SJlat an 
meinem Scibc, woran ipr micp ertennen fönnt?' 'oo,' fogte bie 
SJiutter, 'unfer ©ol)ii |otte eine .{linibccrc unter bem red|ten Strm,' 
©r i'frciftc bos .gemb jurüd, bo fo|en fie bie .pimbeere unter 
feinem red)ten Strm unb jweifelten nid)t me|r, ba% es i|r 5olin 
wöre, Jorauf erjö|tte er i|nen, er wäre König bom golbenen 
Serge unb eine KönigStod)ter wöre feine (^icmollin, unb fie potten 
einen fd)önen ©opn bon fieben 3a|rcii. J a fprod) ber SMiter, 
'nun nnb nimmermepr i)"t boS wopr! Ja-> ift mir ein fcpöner 
König, ber in einem jerlnmptcn ©ipofcrrod pergebt.'' J a warb 
ber ©opn jornig unb brcptc, o|nc ott fein SH'rfpvcd)cn ju bciifcii, 
ben Siing |evum, unb wünfd)te beibe, feine iMcmollin nnb fein Kiitb, 
JU fid). Sn bem Slugenblid woven fie oud) bo, ober bie .sUnüiiiii, 
bie ftogte unb weinte, unb fogte, er potte fein SBort gebrod)cit 
unb potte fie unglüdlid) gcmoilt, ©r fogte, 'icp bobe es nuad)tfam 
getpou, uub nicpt mit böfcm SBitten,' unb rcbcto ipr ^^i; fî ' 
ftettte fid) ond), ols gäbe fie nod), ober fie potte SHiie-J im ©iun. 
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J o füprle er fie |inouS bor bie ©tobt ouf ben Slder unb 
jeigte i |r boS SBaffer, wo boS ©d)iffd)en war abgefloßcn loorben, 
unb fprod) bonn, 'id) bin mübe, fege bid) nieber, id) Witt ein 
wenig auf beinem ©ipoß fd)lafen.' J o legte er feineu Kopf ouf 
ipren ©d)oß, unb fie laufte ipn ein wenig, bis er einfd)lief. SllS 
-er eingefd)lofen war, jog fie erft ben Siing bon feinem ginger, 
bann jog fie ben guß unter ipm weg, uub ließ nur ben Joffel 
jurüd; pierauf na|m fie ipr Kinb in ben Slrm unb witnfd)te fid) 
Ibieber in ipr Königreid). Slls er oufwad)te, log er bo gonj ber» 
toffen, nnb feine ©emo|lin unb boS Kinb Waren fort, nnb ber 
Siing bom ginger oud), nur ber Joffel ftonb nod) ba jum SBa|r» 
jeic^en. 'Sioc^ §auS ju beinen ©Hern fonnft bu nid)t Wieber 
ge|en,' bocpte er, 'bie würben fagen, bn warft ein $e);enmeifter, bu 
wittft oufpoden unb ge|en, bis bu in bein Königreid^ fommft. 
Sllfo ging er fort unb fom enbficp ju einem Serg, bor bem brei 
•Siiefen ftonben, unb miteinonber flrillen, weil fie nid)t Wußten, 
wie fie i|reS SoterS ©rbe teilen fottten. SllS fie i |n borbeige|en 
fo|en, riefen fie i |n an unb fogten, fleine SJienfd)en |ölten flugen 
©inn, er fottte i|nen bie ©rbfcpoft berteilen. J i e ©rbfd)oft 
ober beflonb ouS einem Jegen, wenn einer ben in bie .^onb no|m 
unb fprocp, 'Köpf aüe runter, nur meiner nid)tl' fo lagen otte 
Köpfe auf ber ©rbe; jweilenS einen SJiantel, Wer ben an jog, 
Wor unfic|tbar; brittenS ouS ein ^oor ©tiefein, wenn man bie on» 
gejogen potte unb fid̂  wopin wünfc|le, fo war mon im Stugen» 
blid bo. ©r fagte, 'gebt mir bie brei ©lüde bomit ic| pro» 
Pieren tonnte, ob fie nod) in gutem ©taube finb!' J o goben 
fie i|m ben SJiontel, unb olS er i |n umge|ängt |atte, wor er 
unfid)tbar unb war in eine gliege berwonbelt, J ann no|m er 
Wieber feine ©eftolt on unb fproc| 'ber SJiontel ift gut, nun 
gebt mir boS ©cf)Wert!' ©ie fogten, 'nein, boS geben wir nid)l! 
SBenn bu fpröi|ft, "Köpf otte runter, nur meiner nic|t!" fo 
Wären unfere Köpfe aüe |erab unb bu attein |ätteft ben beinigen 
nod .̂' J D C | goben fie eS i|m unter ber Sebingung, boß er'S 
an einem Soum probieren fottte. JoS t |at er, unb boS ©c^wert 
jerfd^nitt ben ©tomm eines SoumS wie einen ©troppolm. Siun 
Uiottl' er nocp bie ©tiefein poben, fie fprad)en ober, 'nein, bie 
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geben Wir nid)l Weg, wenn bu fie ongejogen pötteft unb wünfd)teft 
bic| oben ouf ben Serg, fo ftünben wir bo unten nnb potten 
nidjts!' 'Siein,' fprocp er, 'boS witt id̂  nid^t t |un. ' J o goben 
fie ipm aud) bie ©tiefein. SBie er nun otte brei ©lüde polte, 
fo bac|te er on nicpts otS on feine grou unb fein Kinb unb 
fpra^ fo bor fic| | in, 'od) wäre id) auf bem golbenen Serg!' 
unb olSbolb berf^wanb er bor ben Slugen ber Siiefen, unb war 
alfo i |r ©rbe geteilt, Slls er n o | beim 2d)loß war, |örte er 
greubengeft^rei, ©eigen unb glöten, unb bie Seute fagten ipm, 
feine ©ema|lin feierte ipre |)oid)jeit mit einem onbern. J a worb 
er jornig unb fprodj, 'bie golfc|e, fie |ot mid) betrogen nnb mi^ 
berloffen, olS id̂  eingefd)lafen wor.' J a |ing er feinen SJiontel 
um unb ging unfid^tbor ins ©c|loß |inein. SllS er in ben SOQI 

eintrat, wor ba eine große Jofel mit föftlicpen ©peifen befegt, 
unb bie ©äfte aßen unb trauten, locpten unb fc|erjten. ©ie ober 
foß in ber SJiitte, in pvöcptigen Kleibevn auf einem fönigtid^en 
©effel unb |atte bie Krone auf bem ^aupt. ©v ftettte fiep pinter 
fie unb niemanb fop i|n, SBenn fie i |r ein ©tiid gleifd) ouf 
ben Jetter legten, na|m er eS weg unb aß es; unb wenn fie 
ipr ein ©toS SBein einfd)enften, nopm er'S weg unb trouf'S ouS; 
fie gaben i |r immer, unb fie |atle bod̂  immer nii|tS, benn 
Jetter unb ©loS berfd)Wonben augenblidlid), J o warb fie 
beftürjt unb fc|ämte fie fic|, ftonb auf unb ging in ipre Kammer 
unb weinte, er ober ging |inter ipr |er. J a fprod) fie, 'ift benn ber 
Jeufel über mir, ober fam mein ©rlöfer nie? J a fd)tug cv i|v ins 
Slngeficpt unb fogte, 'tom bein ©vlöfer nie? ®v ift über biv, bu 
Setrügerin! §obe id) boS an bir berbient ?' J o mad t̂e er fid) 
ficpfbor, ging in ben ©ool unb rief, 'bie .viodî cit ift ans, ber wo|re 
König ift gefommen!' J i e Könige, gürften unb Siöte, bie bo ber» 
fammett woren, |b|nten unb berlad)ten i|n, ©r gab ober fiir̂ c 
SBorte unb fprod), 'wottt i |r pinaus ober uid)t?' J a wottten fie ipn 
fangen unb brongen onf ipn ein, ober er jog fein Sdiwcrt unb 
fprod), 'Köpf otte runter, nur meiner nid)t! J o rottten olle Köpfe 
jur ©rbe, unb er Wov attein ber .'ncvv unb wov unebev .«öitig bom 
golbenen Sevge, 
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38. 

5ornröstl)cn. 
Sor Seilen war ein König unb eine Königin, bie fprocpen 

jeben Jag, 'ad), wenn wir bod) ein Kinb |ättcn!' unb friegten 
immer feinS, J o trug fid̂  ju, als bie Königin einmol im Sobe 
faß, boß ein grofdf) aus bem SBoffer onS Sonb frod) unb ju ipr 
fprod), 'bein SBunfd) wirb erfüttt werben, e|e ein Sopv berge|t, 
wirft bu eine Jod)ter jur SBelt bringen,' SBaS ber grof(^ ge» 
fogt |otte, bttS gefd|o|, unb bie Königin gebor ein 3Jiöbc|en, 
baS wor fo fc|ön, boß ber König bor greube fit| nicpt ju toffen 
wußte unb ein großes geft onftettte. ©r lobete nicpt bloß feine 
Serwonbte, greunbe unb Sefonnte, fonbern oucp bie weifen 
grauen boju ein, bamit fie bem Kinb |otb unb gewogen wären, 
©S waren i|rer breije|n in feinem 3ieid)e, fweil er aber nur 
jWölf golbene Jetter |otte, bon welchen fie effen fottten, fo mußte 
eine bon ipnen bopeim bleiben. J o s geft worb mit otter ^rod^t 
gefeiert, unb otS eS ju ©nbe wor, befd^enften bie weifen grouen 
boS Kinb mit ipren SBunbergoben: bie eine mit Jugenb, bie 
anbere mit ©c|Dn|eit, bie britte mit Sieidptum, unb fo mit ottem, 
WoS auf ber SBett ju wünfcpen ift. SllS elfe i|re ©prüc|e eben 
get|on potten, trot plöglid^ bie breijepnte perein. ©ie wolite 
fid) bafür räc|en, boß fie nic§t eingeloben Wor, unb opne jemonb 
JU grüßen ober nur anjnfepen, rief fie mit lauter ©timme, 'bie 
KönigStodf)ter fott fidf) in iprem funfje|nlen 3 a | r on einer 
©pinbet ftedten unb tot |infotten.' Unb o|ne ein SBort weiter 
ju fpred^en, fe|rte fie fic| um unb bertieß ben ©ool. Sitte 
Waren erfc^roden, bo trot bie jwötfte |erbor, bie ipren 3Bunfc| 
nocp übrig palte, unb weit fie ben böfen ©prud| nicpt aufleben, 
fonbern nur i |n milbern fonnte, fo fogte fie, 'eS fott ober fein 
Job fein, fonbern ein |unbertjö|riger tiefer ©i|Iof in Weldfien 
bie KönigStocIter föttt.' 

Je r König, ber fein liebes Kinb bor bem Unglüd gern 
bewopren wottte, ließ ben Sefe|I auSge|en, boß otte ©pinbetn 
im gonjen Königreid|e fottten berbronnt werben. Sin bem SJlöb^en 

©rimm'g Waxäjen. m. luSg. 13 
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ober würben bte ©oben ber weifen grauen fämttid^ erfüttt, 
benn eS wor fo fd^ön, fittfam, freunbtid^ unb berftänbig, boß 
es jebermonn, ber eS onfop, lieb |aben mußte. ©S gefdf)a|, boß 
an bem Jage, Wo eS gerabe funfje|n 3 a | r alt warb, ber König 
unb bie Königin nid^t ju ^ouS woren unb boS SJiäbdien gonj 
attein im ©cptoß jurudbtieb. J a ging eS otter Orten |enim, 
befop ©tuben unb Kammern, wie eS Suft |atte, unb fom enb» 
lid) aucp an einen alten Jurm. ©S ftieg bie enge Söenbettreppe 
linouf unb getongte ju einer fleinen J |ü re . Sn bem ©cptoß 
ftedte ein berrofteter Sc|lüffel, unb otS eS umbre|te, fprong 
bie J | ü re auf, unb foß bo in einem fleinen ©tübcpen eine olte 
grau mit einer Spinbet unb fpann emfig i|ren gtod^S. '©uten 
Jag, bu otteS äJlütterdf)en,' fprodj bie KönigStocpter, 'woS mod̂ ft 
bu bo ?• 'Sd§ fpinne,' fogte bie Sitte unb nidte mit bem Kopf 
'SBaS ift boS für ein J ing, boS fo luftig |erumfpringt?' fprodj 
boS 3Jläbd)en, na|m bie Spinbet unb wottte auc^ fpinnen. 
Kaum potte fie ober bie Spinbet angerü|rt, fo ging ber Sauber» 
fpruc| in ©rfüttung, unb fie ftod̂  fid̂  bomit in ben ginger. 

Sn bem Stugenbtid ober, wo fie ben ©tid^ empfanb, ßel 
fie auf boS Sett nieber, baS bo ftanb, unb lag in einem tiefen 
Scplof. Unb biefer Sdfitof berbreitete fiep über bas ganje ©d|toß, 
ber König unb bie Königin, bie eben peimgefommen waren unb 
in ben Soot getreten waren, fingen on einjufd^lofen, unb ber 
ganje ^offtaot mit ipnen. J o fcpliefen aud^ bie ^ferbe im 
Stott, bie §unbe im $ofe, bie Jouben auf bem Jo^e , bie 
gtiegen on ber SBanb, jo, boS geuer, boS ouf bem §erbe ftoderte, 
warb ftitt unb fd|tief ein, unb ber Sroten pörte auf ju brugeln, 
unb ber Kod), ber ben Küd)enjungen, tneil er etwas oerfe|en 
lotte, in ben paaren jie|en Wottte, ließ ipn loS unb f^Iief 
Unb ber SBinb tegte fid), nnb ouf ben Säumen bor bem ©c|Ioß 
regte fid) fein Stättc|en me|r. 

SiingS um baS Sdfjloß aber begann eine Joruen|ede ju 
woclfen, bie jebeS So | r |ö |er warb unb enblid) boS gauje @d)toß 
umjog unb barüber linouS loud^S, boß gor nic|tS mepr booon 
JU fe|en war, felbft nid)t bie ga |ne ouf bem Jod^. ©S ging 
aber bie Soge in bem Sonb bon bem frönen fd)lafenben Jörn» 
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rösten, benn fo Warb bie KbnigStod)ter genonnt, alfo boß bon 
Seit JU Seit KönigSfö|ne fomen unb burd) bk ^ede in baS 
Sd^Ioß bringen Wottten. ®S wor ipnen obev nid)t möglid ,̂ benn 
bie Jovuen, als potten fie ^ixnbe, pleiten feft jufommen, unb 
bie Sünglinge blieben bovin |öngen, tonnten fid) xndjt wieber 

.i'OIII J 

ioSmod ên unb ftarben eines jämmerlid)en JobeS. Stodf) langen, 
langen So|ren fom Wieber einmol ein KönigSfo|n in boS Sonb 
unb lörte, wie ein olter SJionn bon ber Jornen|ede erjöllte, eS 
fottte ein Schloß bo|inter fte|en, in welc|em eine wunberfd^öne 
KönigStoditer, JornröSc|en genonnt, fcpon feit punbert So|ren 
fcpliefe, unb mit i |r fd l̂iefe ber König unb bie Königin, unb 
ber gonje §offtaat. ®r wußte oudj bon feinem ©roßboler, boß 
fcpon biete KönigSfölne gefommen Wären unb berfuc|t |ötten, 
tmrdö bie Jornen|ede ju bringen, aber fie wären borin längen 

13* 
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geblieben unb eineS traurigen JobeS geftorben. J a fprocl ber 
Süngting, 'id^ fürd)te mic^ nicpt, icp witt |inauS unb boS fd̂ öne 
JornröSc^en fe|en!' J e r gute Sttte mocple i|m obrolen, wie er 
wottte, er lörte nic|l ouf feine SBorte. 

Siun waren ober gerabe bie lunbert Sopre berfloffen, unb 
bev Jag wov getommen, wo JovnröSc|en wieber erwac|en fottte. 
SttS ber KönigSfo|n fid) ber Jornenpede nöperte, waren eS tonter 
große fdjöne Stumen, bie Ipoten fid) bon fetbft ouSeinonber 
unb ließen ipn nnbefcpöbigt |inbnrc| unb |inter i|m t|oten fie 
fid) wieber olS eine ^ede jufammen. Sw ©c|loß|of fo| er bie 
^ferbe unb fdf)edigen Sogb|unbe liegen unb fc|lafen, auf bem 
Jac|e foßen bie Jauben unb |otten boS Köpfcpen unter ben 
gtügel geftedt. Unb als er inS .^ouS fom, fcptiefen bie gtiegen 
on ber SBonb, ber Koc| in ber Kücpe |iett noc^ bie §anb, otS 
Wottte er ben Snngen onpoden, nnb bie SJiogb faß bor bem 
fclworjen | )u |n, boS fottte gerupft werben. J a ging er weiter 
unb fo| im ©oole ben gonjen .^offtoot liegen unb fc|tofen, nnb 
oben bei bem J | rone log ber König unb bie Königin. J a ging 
er nod^ weiter nnb otteS wor fo ftitt, ba'^ er feinen Stiem |ören 
fonnte, unb enblicl fom er ju bem Jurm unb öffnete bie Jpiive 
JU ber fleinen ©tube, in Welc|er Joriirösd)eit fd)licf. J a log 
es unb war fo fc|ön, boß er bie Slugen nic|t obwenben tonnte, 
unb er büdte fiep unb gab i|m einen .«uß. SBtc eres mit bem 
Kuß berü|rt |atte, fc|lug JomröSc|en bie Stugen ouf, exwadjte 
unb blidte ipn gonj freunblicl on. J a gingen fie jufammen 
lerob, unb ber König erwad)te unb bie Königin unb ber i}a\\se 
^offloot uub fopen einanber mit großen Slugen an, Unb bie 
^ferbe im §of ftonben auf unb rüttelten fid), bie Sngbpunbe 
fprongen unb webetten, bie Jonben auf bcm Jad)c jogcn bos 
Köpfd)en unterm gtügel perbor, fopen umper unb flogen inS 
gelb, bie gliegen on ben SBönben frod)eu weiter, boS gcncr in 
ber Kücpe erpob fid), floderte nnb tod)te bos ©ffen, ber Sroten 
ßng wieber an jit bmgein unb ber .siodi gab bem 3ungcit eine 
Oprfeige, boß er fd)rie, unb bie SJiogb rupfte boS .piipn fertig. 
Unb bo würbe bie .'pod)jeit bcs .«liiiigsfopnS mit bem Jovnrösd)cii 
in ntter '!ßrad)t gefeiert, unb fie lebten bergnügt bis an ibr ©nbc. 
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39. 

Sie llnbe. 
©S war einmal eine Königin, bie palte ein JDd)lerd)en, 

bas war noc| ftein unb mußte nod) ouf bem Strm getrogen werben. 
Su einer Seit war boS Kinb unartig, unb bie SJiutter mod)te 
fogen, woS fie wottte, eS |iett nid)t Siu|e. J a Worb fie unge» 
bulbig, unb weil bie Sioben fo um boS ©d)toß lemmflogen, 
öffnete fie boS genfler unb fagte, 'id) wottte, bu wörft eine Siobe 
unb flögft fort, fo |ätt ' i^ giu|e!' Kaum |atte fie boS SBort 
gefagt, fo war boS Kinb in eine Siobe berwonbelt unb ftog bon 
iprem Strm jum genfter linouS. ©ie ftog ober in einen buntfen 
Salb unb blieb lange Seit borin, unb bie ©Itern |örten nic|ts 
bon i|r. Janod^ fü|rte einmol ein SJiann fein SBeg in biefen 
Soib, ber lörte bie Siobe rufen unb ging ber ©timme nod); 
unb ots er nö|er tom, fprocl bie Siobe, 'id| bin eine Königs» 
tO'd̂ ter bon ©eburt unb bin berwünfd^t worben, bu ober fannft 
mi^ erlöfen.' 'SBaS fott id) tpun?' fragte er. ©ie fogte, 'ge| 
Weiler in ben SBolb unb bu wirft ein .^ouS finben, borin figt 
eine olte grou, bie wirb bir ©ffen unb Jrinfen reii|en, ober bu 
borfft nidjts ne|men; wenn bu etwas, iffeft ober trinfft, fo ber» 
fättft bu in einen <Bd)laf unb fonnft mid̂  nid^t erlöfen. Sm 
©arten pinter bem §auS ift eine große So||ude, borauf fottft 
im fielen unb midf) erwarten. J r e i Joge long fomm icp jeben 
SJiittog um jwei U|r ju bir in einem SBogen, ber ift erft mit 
bier weißen .^engflen befponnt, bann mit bier roten unb julegt 
mit bier fdf)Warjen; wenn bu ober nidf)t wod̂  bift, fonbern fd Îöfft, 
fo werbe ic^ ni^t erlöft.' J e r SJiann berfpracp atteS ju tpun, 
was fie berlongl |atte. J i e Siabe ober fogte, 'oi^, id̂  weiß eS 
fd̂ on, bu wirft mic| nid^t erlöfen, bu nimmft etwas oon ber 
grou.' J a berfpro^ ber SJionn nod^ einmol, er wottte gewiß 
nid)ts onrülren, Weber bon bem ©ffen noi^ bon bem Jrinfen. 
SBie er ober in baS §ouS fom, trot bie olle grou ju ipm unb fogte, 
'ormer SJiann, woS feil S | r obgemotlet, fommt unb erquidt ©ucp, 
effet unb trinfet!' 'Slein,' fogte ber SJiann, 'ic| Witt nicfit effen 
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unb nid)t trinfen.' ©ie ließ i|m ober feine Siu|e unb fpradj, 
'wenn i |r bonn nicf)t effen wottt, t |ut einen Qu^ ouS bem ©las, 
einmal ift feinmol!' J o ließ er fid̂  überreben unb tronf. Slad̂ » 
mittags gegen jWei U|r ging er |inouS in ben ©orten auf bie 
Soppude unb mottle auf bie Stabe Worten. SBie er bo ftonb. 
Warb er auf einmal fo mübe, unb fonnte eS nid^t überwinben 
unb legte fidf) ein wenig nieber; bod̂  wottte er nid^t einfd^Iafen. 
Slber fonm |otte er fid̂  |ingeftredt, fo fielen i|m bie Stugen oon 
felber ju, unb er fdilief ein unb fd|Iief fo feft, boß ipn ni^tS 
ouf ber SBelt pätle erWeden Ifönnen. Um jwei U| r fom bie 
Siobe mit bier Weißen §engften gefo|ren, ober fie war f^on in 
botter Jrouer unb fpradt), 'id) weiß, boß er fd|läft.' Unb als 
fie in ben ©arten fam, log er aud) bo ouf ber So||utfe unb 
fi|lief. ©ie ftieg anS bem SBogen, ging ju i|m unb fcpüttelte 
i |n unb rief ipn on; ober er erwod^te niif)t. Slm onbern Jag 
jur SJiittagSjeit fam bie olte grau wieber unb brodele i|m ©ffen 
unb Jrinfen, aber er wottte eS nic|t onne|men. Joc^ fie ließ 
i|m feine Siu|e unb rebete i|m fo longe ju, bis er wieber einen 
Sug ans bem ©lofe t|ot. ©egen jwei Upr ging er in ben 
©orten ouf bie Sop|ude unb wottte auf bie Siobe Worten, ba 
empfonb er auf einmot fo große SJiübigfeit, boß feine ©lieber ipn 
nic^t me|r |ielten; er fonnte ficf) nid^t peifen, mußte fiep legen 
unb fiet in tiefen Sd)taf. SttS bie Siabe ba|erfu|r mit bier 
braunen ^engften, wor fie fcpon in botter Jrouer unb fogte, 
'ic| weiß, boß er fd^löfl.' Sie ging jn ipm pin, ober er logbo 
im Sd|Iaf unb war nidf)t ju erweden. Slm anbern Jag fogte 
bie olte grou, woS boS wäre? @r äße unb trönfe nic|ts, ob 
er fterben wottte? @r ontwortete, 'id) Witt unb borf nicpt effen 
unb nid)t trinfen!' Sie ftettte aber bie ©cpüffel mit ©ffen unb 
boS ©loS mit SBein bor i|m pin, unb otS ber ©erud) bobon ju 
i|m oufftieg, fo fonnte er nid)t wibcrfte|en unb tpot einen ftarfen 
Sug. SltS bie Seit fom, ging er pinouS in ben ©orten auf bie 
So||ude unb Wortete auf bie KönigSto(f)ter. J o warb er not^ 
müber, otS bie Joge bor|er, legte fid) nieber unb fd)lief fo feft, 
ots wäre er ein Stein. Um jWei U|r tom bie Siobe unb potte 
bier fd)warje §engfte, unb bie Kntfd)e unb atteS wor f^warj. 
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Sie war ober fd)on in botter Jrouer unb fprad), 'ic| Weiß, boß 
er fd)Iäft unb mid) nid)t erlöfen fonn.' SllS fie jn ipm fom, 
lag er ba unb fd)lief feft, ©ie rüttelte it)n unb rief i|n, aber 
fie tonnte i|n nid)t onfweden. J a legte fie ein Srot neben i|n 
|in, bonn ein ©tüd gleifd), jum britten eine glofd)e SBein, unb 
er fonnte bon ottem fo biel ne|men, als er wottte, eS worb nic|t 
weniger. Jonod) no|m fie einen golbenen Siing bon i|rem 
ginger, unb ftedte i |n on feinen ginger, unb wor ipr Siome 
eingegroben. Sitlegt legte fie einen Srief pin, borin ftonb, WoS 
fie ipm gegeben patte, unb boß eS nie ott' würbe, unb eS ftonb 
ou^ borin, 'id) fepe wo|I, baß bu mic| pier nid)t erlöfen fannft, 
wittft bu mic| ober noi^ erlöfen, fo fomm nocp bem golbenen 
©cptoß bon ©Iromberg, es fiept in beiner Maäjt, boß weiß icp 
gewiß.' Unb wie fie i|m boS otteS gegeben |alte, fegte fie fid) in 
i|ren SBogen unb fn|r in boS golbene ©c|loß bon ©tromPerg. 

Slls ber SJionn aufwachte unb fop, boß er gefd l̂ofen |otte, 
warb er bon .^erjen trourig unb fprod), 'gewiß nun ift fie bor» 
bei gefo|ren unb id̂  pobe fie nid^t erlöft.' J o fielen i|m bie 
Jinge in bie Stugen, bie neben i|m fogen, unb er loS ben Srief, 
borin gefclrieben ftanb, wie eS jugegangen War. Stlfo mocpte er 
fiel auf unb ging fort, unb wottte nac| bem golbenen ©c|Ioß 
bon ©Iromberg; ober er wußte nid|t Wo eS lag. Siun war er fc|on 
lange in ber SBelt |erumgegongen, bo fam er in einen bunflen 
SBolb unb ging bierje|n Joge borin fort unb tonnte fic| nicpt 
perauSfinben. J a warb eS wieber Slbenb, unb er Wor fo mübe, 
boß er fiel on einen Sufd^ legte unb einfd t̂ief. Stm onbern 
Jag ging er weiter, unb obenbS, olS er fic| wieber on einen 
Sufcp legen wottte, |örte er ein Reuten unb Sommern, boß er 
nid t̂ einfdfilafen fonnte. Unb wie bie Seit fom. Wo bie Seute 
Sid t̂er anfteden, fa| er einS fc|immern, macpte fid) ouf unb ging 
ipm no^; bo fom er bor ein §ouS, boS fielen fo flein, benn eS 
ftonb ein großer Siiefe bobor. J a bocpte er bei fiep, 'gepfl bu 
linein unb ber Siiefe erblidt bicp, fo ift eS leidet um bein Seben 
gefct)e|en.' ©nbtic| wagte er eS unb trot |eran. SllS ber Siiefe 
i|n fa|, fprod er, 'eS ifl gut, boß bu fommft, id̂  |obe tonge 
nicpts gegeffen; id̂  Witt bic| gleid^ jum Stbenbbrot berfd^Iuden.' 
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'Soßt boS lieber fein,' fprodj ber SJiann, 'ic| toffe mid̂  nii^t gerne 
berfdf)tuden; bertongft bu ju effen, fo |abe id̂  genug um bi^ 
fott JU mo^en.' '5ß3enn boS wopr ift,' fogte ber Siiefe, 'fo fonnft 
bu ru|ig bleiben; ic| Wottte bid| nur berje|ren. Weil id̂  nii|tS 
onbereS |obe.' J a gingen fie unb fegten fid̂  an ben Jifdt), unb 
ber SJiann |olte Srot, SBein unb gleifd^, boS nidit att' Warb. 
' J o s gefättt mir wopt,' fprodj ber Siiefe unb oß nod) ^erjenS» 
Infi. Jonai^ fprocp ber SJionn ju i|m, 'fonnft bu mir nid t̂ 
fogen, wo boS golbene ©d^toß bon ©Iromberg ift?' J e r Siiefe 
fogte, 'icb tbttt ouf meiner Sonbforte nad)fet)en, borauf finb otte 
©tobte, Jörfer unb Käufer ju finben.' ®r polte bie Sonbforte, 
bie er in ber ©tube |atte, unb fud)te boS ©df)toß, ober eS ftonb 
nid^t barauf. '©S t |ut nic|ts,' fprad| er, 'id^ pobe oben im 
Sd^ranfe nodf) größere Sonbforten; borouf wotten wir fudien;' 
ober es wor oud) bergeblid^. J e r SJiann wottte nun weiter 
ge|en; ober ber Siiefe bot i|n, noc^ ein poor Joge ju Worten, 
bis fein Srüber |eimfäme, ber wäre ausgegangen, SebenSmittel 
JU polen. Slls ber Srüber |eimfam, fragten fie nod^ bem golbenen 
Sdf)Ioß bon Stromberg; er antwortete, wenn idj gegeffen i^it 
unb fott bin, bann Witt id̂  auf ber Karte fn^en.' @r ftieg bann 
mit ipnen auf feine Kammer unb fie fucpten auf feiner Sonbtarte, 
tonnten eS ober nid)t finben. J o |otte er nod) anbere otte Karten, 
unb fie ließen nic|t ob, bis fie enblidf boS golbene Scptoß bon 
Stromberg fanben, ober eS wor biete toufenb ÜJieiten weit weg. 
'SBie Werbe idj nun bo|in fommen?' fi'ogte ber SJionn. Jer 
Siiefe fpradj, 'jWei Stunben |obe id) Seit, bo Witt id) bid) bis 
in bie 9iä|e tragen, bann ober muß id) wieber nocp §auS unb 
boS Kinb föugen, boS wir loben.' J a trug ber Siiefe ben 
SJiann bis etwo |unbert Stunben bom ©d)toß unb fogte, 'ben 
übrigen SBeg fannft bu wo|t attein gepen.' Jonn te|rte er um, 
ber SJionn ober ging borwörts Jog unb Slac|t, bis er eiibtic| 
JU bem golbenen S^Ioß bon Stromberg tom. ©S ftonb ober 
ouf einem glöfernen Serge, unb bie berwünfd)te Sungfrou fupr 
in iprem SBogen um boß ©df)loß |erum unb ging bann pinein. 
©r freute fid), als er fie erblidte unb wottte ju ipr |iiiauffteigen; 
ober wie er eS oud) anfing, er rutfd)te on bem ©loS immer 
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loieber lerunter. Uub olS er fa|, baß er fie nid)l erreid)en 
fonnte, worb ev gonj betrübt unb fprod) ju fid) felbft, 'id) Witt 
pier unten bleiben unb ouf fie »borten.' Sllfo baute cv fid) eine 
^ütte nnb foß borin ein ganjeS Sa|v unb fa| bie KünigSlod)tev 
atte Jage oben fo|ren, fonnte ober nid)t jn i |r |inouffominen. 

J a fa| er einmol aus feiner §ütte. Wie brei Siäuber fid) 
fdE)lugen unb rief i|nen ju, '©ott fei mit eud)!' ©ie |ielten bei 
bem Siufe inne, olS fie aber niemanb fa|en, fingen fie wieber 
an fid) ju fcplogen, unb bos )bar gonj gefölrli^. J o rief er 
abermolS, '©Ott fei mit eud)!' ©ie |örten wieber ouf, gudten 
fi^ um, weil fie aber niemanb fa|en, fu|ren fie aud) wieber fort 
fid̂  JU fc|logen. J o rief er jum britten SJiol, '©ott fei mit 
eud !̂' unb bac|te, 'bu mußt boi^ fe|en woS bie brei borpaben' 
ging |in, unb fragte, Worum fie aufeinanber loSfdf)tügen. J a 
fogte ber eine, er pötte einen ©tod gefunben, wenn er bomit 
wiber eine Jpür fd^lüge, fo fprönge fie ouf; ber onbere fagte, 
er pötte einen SJiantel gefunben. Wenn er ben um|inge, fo wäre 
er unfic^lbor; ber britte ober fprod|, er |ötte ein ^ferb gefongen, 
bamit tonnte man überott|in reiten, ouf ben glöfernen Serg 
pinouf. Siun wüßten fie nidjt, ob fie boS in ©emeinfd^oft be» 
palten, ober ob fie fic| trennen fottten. J a fprodj ber SJionn, 
bie brei ©ocpen Witt icp eud) einfaufd)en; ©elb |obe id) jWor 
nic t̂, ober onbere Jinge, bie mepr wert finb! Jodf) muß id̂  
borper eine ^robe mo^en, bomit id) fe|e, ob i |r aud) bie 
SBa|r|eit gefagt |abt.' J o ließen fie i |n oufS ^ferb figen, 
pingen i|m ben SJiontel um unb goben i|m ben ©tod in bie 
^anb, unb Wie ex boS otteS |atte, tonnten fie i |n nii|t mepr 
fe|en. J a gab er ipnen tüchtige ©df)täge unb rief, 'nun, i | r 
Sären|äuter, bo pobt ipr, woS eud̂  gebüprt! <Seib ipr jufrieben?' 
Jann ritt er ben ©loSberg pinouf, unb otS er oben bor boS 
@cf)loß fom. War eS berfdploffen. J a fcplug er mit bem ©tod 
an boS Jpor, unb olSbolb fprong eS auf. ©r trat ein unb ging 
bie Jreppe pinouf bis oben in ben ©ool, ba foß bie Sungfrou 
unb patte einen golbenen Ket^ ntit SBein bor fiep, ©ie fonnte 
i|n ober nic|t fe|en, weit er ben SJiontel um |atte. Unb otS er 
bor fie fam, jog er ben Siing, ben fie i|m gegeben |otle, bom 
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ginger unb warf ipn in ben Ketd ,̂ boß eS ftang. J a rief fie, 
'boS ift mein Siing, fo muß aud§ ber SJionn bo fein, ber mid̂  
ertöfen wirb!' ©ie fud t̂en i|n im gonjen Sc|toß unb fanben 
i|n nid^t, er war ober |inauSgegangen, |otte fidf) oufS $ferb 
gefegt unb ben SJiontel abgeworfen. SBie fie nun bor boS Jpor 
fomen, fopen fie ipn unb fc|rien bor greube. J a ftieg er ob 
unb nopm bie KönigStoditer in ben Strm; fie ober fußte i|n unb 
fogte, 'jegt |oft bn mid̂  erlöft, unb morgen wotten wir unfere 
^od^jeit feiern.' 

40. 

§te kluge @auerntoii)ter. 

©S war einmal ein armer Souer, ber |atte fein Sonb, 
nur ein fleineS §äuSdf)en unb eine otteinige Joi^ter. J a fprocp 
bie Jodf)ter, 'wir fottten ben $errn König um ein Stüdd^en Siott» 
lonb bitten.' J a ber König i|re Strmut pörte, f^enfte er ipnen 
ouifi ein ©ddf)en Siofen, ben podte fie unb i | r Soter um unb 
wottten ein wenig Korn unb ber Slrt grucf)t borouf fäen. SllS 
fie ben Slder beinop |erum lotten, fo fanben fie in ber ©rbe 
einen SJiörfel bon purem ©olb. '^ör, ' fogte ber Soter ju bem 
SJläbc^en, 'weit unfer §err König ift fo gnöbig gewefen unb |at 
uns biefen Slder gefc|enft, fo muffen wir i|m ben SJiörfel bafür 
geben.' J i e Jodf)ter aber wottte eS nid)! bewiüigen unb fagte, 
'Sater, wenn wir ben SJiörfel poben unb poben ben Stößer nic|t, 
bann muffen wir aud) ben Stößer |evbeifd)affen, barum fd)Weigt 
lieber ftitt!' @r wottte ipr ober nid)t gepord)en, na|m ben 
SJiörfel, trug ipn jum |)errn König uub fogte, ben pötte er ge» 
funben in ber $eibe, ob er i |n als eine Scre|rung anne|mett 
Wottte. J e r König napm ben SJiörfet nnb fragte, ob er nic|tS 
me|r gefunben pätle? 'Siein,' antwortete ber Sauer. J a fagte 
ber König, er fotte nun aud) ben Stößer |erbeifd)affen. Jer 
Sauer fprad), ben pätlen fie nid)t gefunben; ober baS palf i|m 
fo biel, als pött' er'S in ben SBinb gefagt, er warb inS @e» 
föngnis gefegt, unb fottte fo lange barin figen, bis er ben Stößer 
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|erbeigefd)afft pötte, J i e Sebienten mußten ipm täglid) SBoffer 
unb Srot bringen, was man fo in bem ©eföngnis friegt, ba 
Porten fie, wie ber SJiann als fort fd)vie, 'od), pött' id) meiner 
loditer ge|ört! Std) |ätt ' id̂  meiner Jod)tev gepört!' J o 
gingen bie Sebienten jum König unb fprac|en boS, wie ber ©e= 
fongene otS fort fc|rie, 'od) |ätt ' id̂  meiner Jod)ter gepört!' 
unb wottte nidit effen unb nicpt trinfen. J o Pefopl cv bexx 
iSebienten, fie fottten ben ©efongenen bor ipn bringen, unb bo 
fragte ipn ber ^exx König, warum cv olfo fort fd)riee, 'od), pött' 
icp meiner Jod)ter gelört!' 'SBoS pol ©ure Jocf)ter benn gefogt?' 
'So, fie |ot gefprocpen, ic| fottte ben SJiörfel nid)t bringen, fonft 
müßt' icp oudp ben ©tößev fd)offen.' '^abt S | r fo eine fluge 
Jocpter, fo laßt fie einmal |erfommen!' Stlfo mußte fie bor ben 
König fommen, ber fragte fie, ob fie benn fo fing wäre, unb 
fagte, er wottte i |r ein Siötfel aufgeben, wenn fie boS treffen 
tonnte, bonn wottte er fie |eiraten. J a fprodj fie gleicp 'ja,' 
fie wottl'S erraten. J o fogte ber König, 'fomm jn mir, nid^t 
gefleibet, nid t̂ nodenb, nidf)t geritten, nidit gefo|ren, nidit in 
bem SBeg, nid^t außer bem SBeg, unb wenn bu boS fonnft, 
Witt id̂  bit^ leiroten.' J o ging fie pin, unb jog fidj ouS fplinter» 
nodenb, bo wor fie nid)t gefleibet, unb nopm ein großes gifcp» 
gorn, unb fegte fiep pinein unb widelte eS gonj um fiep |erum, 
bo wor fie niif)t nodenb; unb borgte einen ©fei fürS ©elb unb 
banb bem ©fei boS gifc|garn on ben ©c|wonj, borin er fie fort» 
f^leppen mußte, unb wor baS nic|t geritten unb nidpl gefa|ren; 
ber ©fei mußte fie ober in ber gaprgleife fd)Ieppen, fobaß fie 
nur mit ber großen Se|e auf bie ©rbe fom, unb war baS ni(|t 
in bem SBeg unb nit|t außer bem SBege, Unb wie fie fo boper» 
fom, fogte ber König, fie pötte boS Siötfel getroffen, unb eS wäre 
otteS erfüttt, J o lieS er ipren Sater loS onS bem ©efäugniS 
unb no|m fie bei fidf) olS feine ©ema|Iin uub befa|l i | r boS 
ganje fDnigIidf)e ©ut an. 

Sinn woren etlid)e Sa|re |erum, olS ber §err König ein» 
mol auf bie ^orobe jog. J a trug eS fic| ju, boß Sauern mit 
i|ren SBogen bor bem ©c|Ioß |ietlen, bie |atten |)olj berfouft; 
etlid|e |olten Dc|fen borgefponnt, unb etlicpe ^ferbe. J o war 
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ein Souer, ber |otle brei «ßferbe, bobon friegte eins ein junges 
guttuen, baS lief weg unb legte fii^ mitten jwifcpen jwei Odf)fen, 
bie bor bem SBogen woren. SllS nun bie Sauern jufommen» 
fomen, fingen fie on fic| ju jonfen, ju fd)meißen unb ju lärmen, 
unb ber Ocpfenbouer wottte boS güttc|en be|alten unb fagte, bie 
Od)fen pällen'S ge|abt; unb ber onbere fagte, nein, feine ^ferbe 
lötten'S gelabt, unb eS wäre fein. J e r S^u^ êim bor ben 
König, unb ber l|ot ben SluSfprucp, wo baS gütten gelegen |ätte, 
bo fottt eS bleiben; unb olfo befam'S ber O^fenbauer, bem'Sboc| 
nii|t ge|örte. J a ging ber anbere weg. Weinte unb lomentierte 
über fein gütti^en. Siun patte er gepört, wie boß bie grou 
Königin fo gnöbig Wäre, weil fie oud^ bon armen SauerSleuten 
gefommen wäre; ging er ju ipr unb bot fie, ob fie i|m nic|t 
leifen tonnte, baß er fein güttcpen wieber befäme. ©agte fie, 
'ja, wenn 3 | r mir berfprec|t, boß S | r mic| nid^t berraten wottt, 
fo Witt tc|'S ©ud fogen. SJiorgen früp, wenn ber König auf 
ber 3Bac|tparobe ift, fo ftettt ©ud̂  | in mitten in bie ©troße, 
wo er borbeifommen muß, ne|mt ein großes gifd&gorn unb tput, 
als fifc|et S|r , unb fifd̂ t otfo fort unb fc|üttet boS ©orn ouS, 
als wenn S|r'S bott |ättet,' unb fogte ipm oucp, woS er ont» 
Worten fottte, wenn er bom König gefrogt würbe. Sllfo ftonb 
ber Souer om onbern Jog bo unb fifc|te ouf einem trodenen 
^tog. SBie ber König borbeifom unb boS fa|, fd îdte er feinen 
Saufer |in, ber fottte fragen, woS ber nörrifcpe SJiann borpätte. 
J a gob er jur Slntwort, 'id) fifd)e.' grogte ber Saufer, wie er 
fifd)en tonnte, eS Wäre jo fein SBaffer bo. ©ogte ber Sauer, 
'fo gut als jwei Od f̂en tonnen ein giilleu friegen, fo gut fonn 
ic| oud) ouf bem trodenen ^^tog fifd)en.' Jev Soufer ging pin 
unb broc|te bem König bie Stntwort; bo ließ er ben Sauer oor 
fid̂  fommen unb fogte i|ni, boS |ätte er nid)t bon fid); uon 
Wem er boS |ätte? Unb fottt'S gteid) befennen! J e r Sauer 
ober wottl'S nid)t t|un unb fogte immer, ©ott bewopr! er pött' 
eS bon fidf). ©ie legten ilti ober auf ein ©ebunb ©tro| unb 
fd)tugen unb brangfalten i|n fo tonge, bis er'S befannte, ba'^ 
er'S bon ber grou Königin |ätte. Slls ber König nad) |>auS 
fom, fagte er ju feiner grou, 'warum bift bu fo falfd mit mir, 
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id} Witt bid̂  nid)t me|r jur ©emo|tin, beine Seit ift um, ge| 
wieber |in, wo|er bu fommen bift, in bein SouernpäuSc|en!' 
Jod^ erloubte er ipr eins, fie fottte boS Siebfte unb baS Sefte 
mitne|nien, woS fie wüßte, unb baS fottte ipr Slbfc îeb fein. 
Sie fogte, 'jo, lieber SJionn, wenn bu'S fo befie|lft, Witt id) es 
oucf) t|un,' unb fiel über i |n |er unb fußte i |n unb fprocp, fie 
roollte Stbfdieb bon ipm nepmen. Jonn ließ fie einen ftorfen 
©cploftrunf fommen, Slbfcpieb mit i|iu ju trinfen. J e r König 
tpot einen großen Sug, fie ober tronf nur ein wenig. J o ge» 
riet er bolb in einen liefen ©c l̂of, unb ols fie boS fo|, rief fie 
einen Sebienten unb no|m ein fc|öneS weißes Seinentudf) unb 
fcplug ipn bo pinein, unb bie Sebienten mußten i|n in einen 
SBogen bor bie J | ü r e trogen, unb fu|r fie i |n |eim in i | r 
§äuSc|en. J a legte fie i |n in i | r Setlcpen, unb er fcplief Jog. 
unb Slod)l in einem fort, unb als er oufwacpte, fa| er fidp um, 
unb fagte, 'ad) ©ott, wo bin id) benn?' rief feinen Sebienten, 
aber eS war feiner bo. ©nblic| fom feine grou bor'S Sett unb 
fogte, 'lieber |)err König, S | r |abt mir befoplen, icp fottte boS 
Siebfte unb Sefte aus bem ©dloß mitne|men, nun pob id nidtS-
SeffereS unb SiebereS als bid, ^^ |ab ' id bid mitgenommen.' 
Jem König fliegen bie Jpränen in bie Slugen, unb er fogte, 
'liebe grou, bu fottft mein fein unb id bein!' unb no|m fie 
wieber mit inS föniglide ©dloß unb ließ fid oufS neue mit 
ipr bermöplen; unb werben fie jo wo|l nod ouf ben |eutigeu 
Xaq, leben. 

41. 

loktor fllmtffcnb. 

©S wor einmol ein armer Souer SiomenS K r e b s , ber 
fupr mit jWei Odfen ein guber ^olj in bie ©tobt unb berfoufte 
es für jwei J |oter on einen Joftor. SBie i|m nun boS ©elb 
ousbejollt würbe, foß ber Joftor gerabe ju J i fd ; ba fa| ber 
Sauer, Wie er fd̂ ön oß unb tronf, unb boS ,g)erj ging i|m bo» 
nad auf, unb er wäre oud Seî u ein Joftor gewefen. Stlfo blieb 
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er nod ein SBeitden fte|en unb fragte enblid, ob er nidt auc| 
fonnte ein Joftor werben. 'O jo,' fogte ber Joftor, 'baS ift 
bolb gefde|en.' 'SBaS muß id t |un?' fragte ber Sauer, '©rft» 
lid ^atif ^tr ein Slbcbud, fo ift einS, wo born ein ©ödel|a|n brin 
ift; jweitenS mode beinen SBogen unb beine jwei Odfen ju ©elb 
unb fdaff bir bomit Kleiber on, unb woS fonft jur Jottorei 
ge|ört; brittenS loß bir ein ©d)ilb malen mit ben SBorten, 'ic| 
bin ber Joftor Stltwiffenb,' unb loß boS oben über beine ^ouS» 
t |ür nogeln. J e r Souer t|ot otteS, wie'S i|m ge|eißen war. 
Slls er nun ein wenig gebottert polte, ober nod) nidt oiel, warb 
einem reid)en, großen §errn ©elb gefto|Ien. J a Warb i|m oon 
bem Joftor Stttwiffenb gefagt, ber in bem unb bem Jorfe Wopnte 
unb oud U'iffen müßte. Wo boS ©elb |ingefommen Wäre. Stlfo 
ließ ber ^exx feinen SBogen anfponnen, fupr pinouS inS Jorf 
unb fragte bei i|m on, ob er ber Joftor Stttwiffenb wäre? 
'So, ber War' er.' '©o fottte er mitge|en unb boS geftoplene 
©elb wieberfd)offen.' 'O ja, ober bie ©rete, feine grou, müßte 
aud t̂ itt-' J e r ^err war boS jufrieben unb ließ fie beibe in 
ben SBogen figen, unb fie fupren jufommen fort. SltS fie auf 
ben obtigen §of fomen, war ber J i fd gebedt, bo fottte er erft 
miteffen. 'Sa, ober feine grou, bie ©rete, oud,' '"Ö ê er unb 
fegte fid) mit ipr linier ben Jifd. SBie nun ber erfte Sebiente 
mit einer ©düffel fdönem ©ffen fom, ftieß ber Souer feine 
grou on unb fogte, '©rete, boS war ber erfte,' unb meinte, eS 
wöre berjenige, weider boS erfte ©ffen brad)te. J e r Sebiente 
ober meinte, er |ötte bomit fagen wotten, 'boS ift ber erfte Jieb,' 
unb weit er'S nun wirttid) war, warb ipm ongft, unb er fagte 
braußen ju feinen Kameroben 'ber Joftor weiß atteS, wir fommen 
übet on; er |a t gefagt, id wäre ber erfte.' J e r jweite wottte 
gor nidt lerein, er mußte ober bod). SBie er nun mit feiner 
©düffel lereinfom, ftieß ber Souer feine grou on, '©rete, baS 
ift ber jweite.' Jem Sebienten warb ebenfattS angft, unb er 
madte, boß er |inauSfani. Jem britten gingS nid)t beffer, ber 
Souer fogte wieber, '©rete, boS ift ber britte.' J e r bierte mußte 
eine berbedte @d)üffel pereintragen, unb ber ^err fprod jn"' 
Joftor, er fottte feine Kunft jeigen nnb raten, woS barnnter 
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läge; eS waren ober Krebfe. J e r Souer fop bie ©d)üffel an, wxi'i^te 
uxäji, wie er fid |elfen fottte unb fprod), 'ad), id) armer Krebs! ' 
SBie ber §err boS |örte, rief er, 'bo, er weiß es, nun Weiß cv 
audj, wer boS ©elb |ol! ' 

Jem Sebienten ober warb gewoltig ongft unb btinjelte ben 
Jottor on, er mödte einmal perauSfommen. SBie er nun pin» 
ouStom, geftanben fie i|m oHc bievc, fie |atten baS ©elb gefloplen; 
fie wottten'S jo gerne perouSgeben unb ipm eine fdwere ©umme 
baju. Wenn er fie nidt berroten wollte, eS ginge ipnen fonft 
an ben .^ols. ©ie füprten i|n ond |ttt, wo boS ©elb ber» 
ftedt tag. Jamit War ber Joftor jufrieben, ging wieber |inein, 
fegte fid on ben Jifd, unb fprad, '§err, nun Witt id) in meinem 
Sud fuden, wo boS ©elb ftedt,' Jev fünfte Sebiente ober 
frod tu ben Ofen unb wottte loren, ob ber Jottor nod tne|r 
wüßte, Jer foß ober, unb fdlug fein Stbcbud ouf, blätterte 
|in unb per unb fudte ben ©ödel|a|n. SBie er i |n nidt gleid 
finben tonnte, fprad er, 'bu bift bod baxin unb mußt aud 1«̂ = 
aus.' J o gtoubte ber im Ofen, er Wäre gemeint, fprong botter 
©dreden peronS unb rief, 'ber SJionn Weiß otteS!' Siun jeigte 
ber Joftor Stttwiffenb bem .^errn. Wo boS ©elb log, fogte ober 
nidt, Wer'S gefloplen potte, befam bon beiben ©eilen biel ©elb 
jur Selo|nung unb worb ein berü|mler SJionn. 

42. 

gneemittrfjctt. 
@S wor einmol mitten im SBinter, unb bie ©d|teefloden 

fielen wie gebern bom §immel perab. J o faß eine Königin on 
einem genfter, baS einen Siapmen öon fdwarjem ©ben|oIj |atte, 
unb nä|te. Unb wie fie fo nö|te unb nod ^em ©ä)nee auf» 
blidte, ftod fie fid mit ber Siobel in ben ginger, unb eS fielen 
brei Jropfen Slut in ben ©dnee. Unb weil boS Siote im 
Weißen ©dnee fo fdön ouSfop, bodte fie bei fid, ' |ätt ' id ein 
Kinb, fo weiß wie ©dnee, fo rot wie Slut unb fo fdwarj wie 
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boS |)QIJ an bem Sio|men!' Soib borouf befom fie ein Jödter* 
lein, boß war fo wei^ wie ©dnee, fo rot Wie Slut unb fo 
fdworjloorig wie ©benpotj unb worb borum boS ©neewittdet̂  
(Sdneeweißden) genannt. Unb wie boS Kinb geboren War, 
ftorb bie Königin. 

Ueber ein 3a|r nopm fid ber König eine anbere ©ema|Itn. 
©S war eine fdöne grou, ober fie wor ftolj unb übermütig unb 
fonnte nidt leiben, boß fie an ©dönpeit bon jemanb fottte 
übertroffen werben. Sie patte einen wunberbaren Spiegel, wenn 
fie bor ben trat unb fid borin befdoute, fprod fie» 

'Spieglein, Spieglein an ber SBonb, 
wer ift bie fdönfte im gonjen Sonb?' 

fo antwortete ber Spiegel, 
'grou Königin, 3 | r feib bie fdönfte im Sonb.' 

J o war fie jufrieben, benn fie wußte, boß ber Spiegel bie SBopr» 
|eit fogte. 

Sneewittden ober Wud§ tjexan unb würbe immer fdöner 
unb als eS fieben Sa|r alt war, war eS fo fdön, wie ber ftare 
Jog unb fdöner als bie Königin fetbft. StlS fie einmal tircn 
Spiegel fragte, 

'Spieglein, ©pieglein on ber SBonb, 
wer ift bie fdönfte im gonjen Sonb'?' 

fo antwortete er, 
'grou Königin, S|r feib bie fdönfte pier, 
ober Sneewittden ift taufenbmat fdöner als S|r.' 

J o erfdrof bie Königin unb warb gelb unb gri'in bor Sieib. 
Son ©tunb on, wenn fie Sneewittden erbtidfte, fe|rte ftd i|r 
boS §erj im Seibe |erum, fo |aßte fie baS SRöbden. Unb ber 
Sieib unb ^odmut wndfen wie ein Unfrout in iprem ^erjen 
immer |ö|er, boß fie Jog unb Siodt feine fRupe me|r |atte. 
J o rief fie einen Söger unb fprod), 'bring baS Kinb pinauä in 
ben SBotb, id witt'S nidjt mepr bor meinen Slugen fepen. Ju 
fottft es töten, unb mir Sunge unb Seber jum SBalrjetden mit« 
bringen.' Jer Säger ge|ordte unb fü|rte eS pinouS uub alS 
er ben |)irfdfänger gejogen |otte unb Sneewittden« uufdulbige* 
|)erj bnrdbo|ren wottte, fing eS an ju weinen unb fprad, '"t^' 
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tteber Säger, loß mir mein Seben! S d n'itt in ben witben 
SBotb loufen unb ninimerme|r wieber |eimfommen.' Unb weif 
eS fo fdön wor, |otte ber Säger SJiitleiben unb fprod, 'fo louf 
pin, bu ormeS Kinb!' ' J ie wilben Jiere Werben bid ^«t^ 9e= 
freffen |oben,' bodte er, unb bod) wor'S i|m, olS war ein Slein 
oon feinem §erjen gewäljt, weil er eS nidt ju töten braud)te. 
Unb als gerabe ein junger grifdiing ba|ergefprungen foin, ftod 
er i|n ob, nopm Sunge unb Seber peronS unb Prodte fie oIS 
SBoprjeiden ber Königin mit. J e r Kod mußte fie in Solj 
foden, unb boS PoSpafle SBeiP oß fie auf unb meinte, fie pötte 
©neewittdenS Sunge unb Seber gegeffen. 

Sinn wor boS orme Kinb in bem großen SBolb mutterfelig 
attein, unb worb i|m fo ongft, boß eS otte Slölter on ben Söu» 
men onfa| unb nid)t wußte, wie eS fid |elfen fottte. J o fing 
eS an ju loufen unb lief über bie fpigen Steine unb burd bie 
Jörnen, unb bie Wilben Jiere fprangen an i|m borbei, ober fie 
tpoten i|m nidtS. ©S lief fo longe nur bie güße nod fort 
tonnten, bis eS bolb Slbenb werben wottte. J o fo| eS ein fleineS 
|)äuSden unb ging |inein fid ju ru|en', Sn bem |)äuSden 
War atteS ftein, ober fo jiertid unb reintid, boß eS nidt Ju 
fagen ift, J o ftonb ein WeißgebedteS Jifdlein mit fieben fleinen 
Jettern, jebeS Jettertein mit feinem Söffelein, ferner fieben 
SJleffertein unb ©öblein unb fieben Sederlein. Sin ber SBanb 
Woren fieben Settlein neben einonber oufgeflettt, unb fdneeWeiße 
Sofen borüber gebedt. Sneewittden, weil eS fo lungrig nnb 
burftig Wor, oß bon jebem Jettertein ein wenig ©emüS unb 
Srot unb tronf ouS jebem Sederlein ein Jropfen SBein; benn eS 
Wottte nidt einem attein otteS wegne|men. .gernad, weil eS fo 
mübe Wor, legte eS fid in ein Settden, ober feinS paßte; boS 
eine war ju long, boS anbere ju furj, bis enbtid boS fiebente 
redt wor; unb borin blieb eS liegen, befa|I fid ©ott unb fdlief ein. 

StlS es gonj buntel geworben wor, fomen bie pexxen bon bem 
Fäusteln, boS woren bie fieben S^e^ge, bie in ben Sergen nad 
©rj podten unb gruben. Sie jünbeten i|re fieben Sidtlein on, 
nnb wie eS nun |ett im ^önSlein worb, fa|en fie, boß jemonb 
borin gewefen wor, benn eS ftonb nidt otteS fo in ber Orbnung, 
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Wie fie eS bertoffen |otten. J e r erfte fprod, 'üjer |ot ouf meinem 
Stü| lden gefeffen?' J e r jWeite, 'wer |a t bon meinem Jetterden 
gegeffen?' J e r britte, 'wer pot bon meinem Srötden genommen?' 
J e r bierte, 'wer |a t bon meinem ©emüSden gegeffen?' Je r 
fünfte, 'wer |ot mit meinem ©öbelden geftoden?' J e r fedfle, 
'wer pol mit meinem SJlefferden gefdnitten ?' J e r fiebente, 'wer 
|a t ouS meinem Sederlein getrunfen?' Jonn fo| fid ber erfte 
um unb fo|, baß ouf feinem Seit eine fleine Jötte war, bo 
fprod er, 'wer |at in meinem Settden getreten?' J ie anbern 
fomen gelaufen unb riefen, 'in meinem |ot oud jemanb gelegen!' 
J e r fiebente ober, oIS er in fein Sett fo|, erblidte Sneewittden, 
boS log borin unb fdüef. Sinn rief er bie anbern, bie tarnen 
lerbeigelonfen unb fdrien bor Serwunberung, |oltcn i|re fieben 
Sidtlein unb belendtelen ©neewittden. '©i, bu mein ©ott! 
©i, bu mein ©ott!' riefen fie, 'woS ifl boS Kinb fo fd)ön!' 
Unb lotten fo große greube, boß fie eS nidt oufwedten, fonbern 
im Settlein fortfdlafen ließen. J e r fiebente S^'erg ober fd)lief 
bei feinen ©efetten, bei jebem eine ©tunbe, bo war bie Jlodjt |erum. 

SttS eS SJiorgen war, erwadte ©neewittden, unb wie es 
bie fieben Stferge fop, erfdrof eS. ©ie waren aber freunbtid 
unb fragten, 'Wie |eißt bu?' 'Sd letße ©necwittd)en,' ontwovtete 
eS. 'SBie bift bu in unfev |)ouS gefommen?' fprad)en weiter bie 
Swerge. J a erjä|lte eS ipuen, boß feine ©tiefmnttcr es pötte 
wotten umbringen laffen, ber Säger |ätte ipm ober boS iicbcn 
gefdeutt, unb bo wör' eS gelonfen ben gonjen -log, bis es 
enblid i |r ^önSlein gefunben |ätte. J i e S"-''erge fprad)en, 
'wittft bu unfern |)ouSpalt berfepen, foden, betten, wafden, nöpen 
unb ftriden, unb wittft bn olles orbentlid unb reintid) polten, 
fo fannft bu bei unS bleiben, unb es fott bir on niibts fcplcn.' 
'So,' fogte ©neewittd)eu, 'bon .Vtcrjen gern!' unb blieb bei ipuen. 
6s pielt i|nen boS .sious in Crbuung. iVuivgcns gingen fie in 
bie Serge uub fnd)ten ©rj uub ©olb, abenbs tomen fie wieber, 
unb bo mußte i|r ©ffen bereit fein. Jen log aber war bo-J 
3Jläbd)eu aUein; bo Warnten es bie guten Swevgleiu unb fprodien, 
'|üte bid) bor beiuer ©tiefnuitter, bie wirb bolb wiffen, boß bu 
|ier bift; laß jo niemonb |erein!' 
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J ie Königin ober, nodbein fie ©neewittdenS Sunge unb 
Seber glaubte gegeffen ju loben, badte nid)tS onberS, oIS fie wäre 
wieber bie erfte unb otterfdönfle, trot bor i|ren ©piegel unb fprod), 

'©pieglein, ©pieglein on ber SBanb, 
wer ift bie fdönfte im gonjen Sonb?' 

J a ontwortete bev ©piegel, 
'grau Königin, S | r feib bie fdönfte l)ier, 
aber ©neewittden über ben Sergen 
bei ben fieben Sü'ergen 
ift nod toufenbmol fdöner oIS 3 | r . ' 

J)o erfdrof fie, benn fie wußte, boß ber ©piegel feine Unwa|r|eit 
fprod, unb merfte, boß ber Säger fie betrogen |atte, unb ©nee» 
mittden nod tm Seben war. Unb bo fonn unb fonn fie oufs 
neue, wie fie eS umbringen wottte; benn fo lange fie nidt bie 
fdönfte war im gonjen Sonb, ließ i |r ber Sieib feine S{u|e. 
Unb oIS fie enblid WoS ouSgebod)t |otte, färbte fie fid boS 
©efidt unb fleibete fid Wie eine alle Krämerin unb Wor gonj 
unfenntlid. Sn biefer ©eftatt ging fie über bie fieben Serge ju 
ben fieben Swergen, flopfte on bie J |üre , unb rief, 'fdöne SBore 
feit! feit!' ©neewittden gudte jum genfter |inauS unb rief 'gu» 
ten Jog, liebe grau! SBoS |obt S | r ju berfoufen?' '©nie 
SBore, fdöne SBore,' antwortete fie, '©cpnürriemen bon atten 
gorben,' unb |otte einen |erbor, ber ouS bunter ©eibe geflodten 
war. ' J ie e|rlide grou fonn id |ereinIoffen' bodte ©neewittden, 
riegelte bie J |ü re auf unb taufte fid ben pübfden ©dnürriemen. 
•'Kinb,' fprad ''te Sllte, 'wie bu ouSfie|ft! Komm, id Witt bid 
•einmol orbentlid) fdnüren.' ©neewittden |atte fein Strg, ftettte 
fid bor fie unb ließ f d mit bem neuen ©dnürriemen fdnüren. 
Slber bie Sitte fdnürte gefdwinb unb fdnürte fo feft, boß bem 
Sneewittden ber Sttem berging, unb eS für tot |infiet. 'Siun 
bift bu bie fdönfte geWefen,' fprod fte, unb eilte pinouS. 

Siidt longe barauf, jur Stbenbjeit, fomen bie fieben St^erge 
nod C>ouS; wie ober erfdrofen fie, otS fie i |r liebeS ©nee» 
mitlden auf ber ©rbe liegen fopen unb eS regte unb bewegte 
fid nidt, als wäre e§ tot. ©ie poben eS in bie §ö|e, unb Weit 
fie fo|en, boß eS ju feft gefd)nürt war, fdnitlen fie ben ©dnür» 

14-* 
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riemen entjwei; ba fing eS on ein wenig ju atmen unb Warb 
nad un^ " ° ^ "'^'=^" lebenbig. SllS bie Swerge |örten, WoS 
qefde|e" ""^^' ^P^^^^" ^̂ '̂ '̂ ^^ °̂ *̂  Krömerfrou war niemanb, 

ols bie gottlofe «önigin. ,\>iitc bid) nnb laß feinen SJlenfdei' 
lerein, wenn wir nid)t bei bir finb!" 

J o s böfe SiH'ib aber, als es nod) .Ooiis gefommen wor, 
ging bor ben ©picgcI nnb trngtc, 

'©pieglein, ©pieglein an ber Slniitb, 
wer ift bie fd)öiiflc im gonjen Sonb?' 
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J a antwortete er wie fonft, 
'grou Königin, S | r feib bie fdönfte |ier, 
ober ©neewittden über ben Sergen 
bei ben fieben Stnergen 
ift nod toufenbmol fdöner otS S|r. ' 

Slls fie boS lörte, lief i | r atteS Slut jum Jperjen, fo erfdraf 
fie, benn fie fo| wo|I, boß ©neewittden wieber lebenbig geworben 
wor. 'Sinn ober,' fprod) fie, 'Witt id etwas ousfinnen boS bid 
JU ©runbe ridten fott,' unb mit ^ejenfünften, bie fie berflonb, 
modle fie einen giftigen Komm. Jonn berfleibete fie fid nnb 
napm bie ©eftolt eineS anberen otten SBeibeS an. ©o ging fie 
|in über bie fieben Serge ju ben fieben Swergen, flopfte on bie 
J |üre, unb rief 'gute SBore feil! feit!' ©neewittden fdoute 
lerouS unb fprad), 'ge|t nur weiter, id borf niemonb |erein» 
toffen!' 'JoS Stnfe|en wirb bod ertaubt fein' fprod bie Stile, 
jog ben giftigen Komm perouS unb |ielt i |n in bie §ö|e. J a 
gefiel er bem Kinbe fo gut, boß eS fid bel|ören ließ unb bie 
J |üre öffnete. StlS fie beS KoufS einig woren, fprod bie Sitte, 
•'nun Witt id bid einmol orbentlid fämmen.' JoS orme ©nee» 
winden badte an nidtS unb ließ bie Sllte gewäpren, aber toum 
lalle fie ben Kamm in bie ^aore geftedt, ots baS ©ift borin 
wirfte, unb boS SJiöbden o|ne Sefinnung nieberfiel. ' J u StuSbunb 
bon ©dönpeit,' fprad baä boS|ofte SBeib, 'jegt ift'S um bid ge» 
fdepen,' unb ging fort. Sunt ©lud wor eS bolb Slbenb, wo bie 
fieben Stoerglein nod §ouS famen. StlS fie ©neewittden wie tot 
auf ber ©rbe liegen fa|en, lallen fie gleid bie ©tiefmulter in 
Serbodt, fudten nod unb fanben ben giftigen Komm. Unb fonm 
lallen fie i|n |erouSgejogen, fo fom ©neewittden wieber ju fid 
unb erjöptte, woS borgegangen wor. J a wornten fie eS nod ein» 
mal auf feiner .giut ju fein unb niemanb bie Jpüre ju öffnen. 

J ie Königin ftettte fid bo|eim bor ben ©piegel unb fprad, 
'©pieglein, ©piegtein an ber SBonb, 
Wer ift bie fdönfte im gonjen Sonb?' 

J a ontwortete er, wie bor|er, 
'grou Königin, S | r feib bie fdönfte pier, 
ober ©neewittden über ben Sergen 
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bei ben fieben S t̂ergen 
ift bod nod toufenbmol fdöner als S|r.' 

SltS fie ben Spiegel fo reben |örte, jitterte unb bebte fte bor 
Som. 'Sneewittden fott fterben,' rief fie, 'unb wenn eS mein 
eigenes Seben foftet!' Jorouf ging fie in eine ganj berborgene 
einfome Kommer, wo niemanb pinfom, unb modte bo einen gif̂^ 
tigen, giftigen Slpfel. Stußerlid f«^ er fdön ouS, weiß mit roten 
Soden, boß jeber, ber i|n erblidte, Suft banad befom, aber wer 
ein Stüdcpen bobon oß, ber mußte fterben. SltS ber Slpfel 
fertig war, färbte fie fid boS ©efidt, unb berfleibete fid in eine 
SouerSfrou unb fo ging fie über bie fteben Serge ju ben fteben 
Swergen. Sie ftopfte on, Sneewittden ftredfte ben Kopf jum 
genfter perouS unb fprod, 't^ "̂'̂ f feinen SJienfden einloffen, 
bie fieben Snierge poben mir'S berboten!' 'SJiir ond "t^t,' ont» 
wertete bie Säuerin, 'meine Slpfel Witt id fdon loS werben. 
Ja , einen witt id t»ir fdenfen.' 'Slein,' fprod Sneewittden, 
'id borf nidtS anne|men!' 'gürdteft bu bid "or ©ift?' fprod bie 
Sllte, 'fielft bu, bo fdneibe id ben Stpfel in jwei Jpeile; ben 
roten Soden iß bu, ben weißen witt id effen.' Jer Slpfel war 
ober fo fünftlid gemadt, boß ber rote Saden allein oergiftet 
wor. Sneewittden tufterte ben fdönen Slpfel an, unb otS eS 
fop, boß bie Säuerin bobon oß, fo fonnte fie e§ nidt länger 
wiberfte|en, ftredte bie §anb |inouS unb na|m bie giftige §ötfte. 
Kaum ober |otte eS einen Siffen booon im ÜJiunb, fo fiel eS tot 
jur ©rbe nieber. J o betrodtete eS bie Königin mit grouftgeu 
Sliden unb lodte übertaut unb fprod, 'nieiß wie ©dnee, rot wie 
Slut, fd)Waxi wie ©benpotj! JieSmot tonnen bid i'te Swerge 
nidt wieber erweden.' Unb als fie bopeim ben Spiegel befragte, 

'Spieglein, ©pieglein an ber SSonb, 
wer ift bie fdönfte im gonjen Sonb ?' 

fo ontwortete er enblid, 
'grou Königin, 3 | r feib bie fdönfte im Sonb.' 

J a |atte i|r neibifdeS ^erj 3iu|e, fo gut ein neibifdeS §et& 
Siu|e loben fonn. 

Jie Swergtein, wie fie obenbS nod $auS famen, fonben 
Sneewittden auf ber ©rbe liegen, unb eS ging fein Sltcm mê r 
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aus feinem SOiunb unb es wor tot. Sie loben eS ouf fud)ten, 
ob fie was ©iftigeS fonben, fdnürlen eS auf, fömmten ipm bie 
^oore, wufden eS mit SBaffer unb SBein, ober eS |otf otteS 
nid)tS; boS liebe Kinb war tot unb blieb tot. Sie legten eS ouf 
eine Sopre unb fegten fid atte fiebene boran unb beweinten eS 
unb weinten brei Jage long. J a wollten fie eS begraben,, ober 
eS fo| nod fo frifd aus wie ein tebenbiger SJleufd) unb |olle 
nod feilte fdönen roten Saden. Sie fpraden, 'boS fönnen wir 
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nidt in bie fdworje ©rbe berfenfen,' unb ließen einen burd» 
fidtigen Sorg bon ©toS moden, boß mon eS bon otten Seiten 
fepen fonnte, legten eS |inein unb fdrieben mit golbenen Sud» 
ftoben feinen Siomen borauf unb boß eS eine KönigStodter wöre. 
Jann fegten fie ben Sarg |inouS ouf ben Serg, unb einer oon 
ipnen blieb immer bobei unb bewodte i|n. Unb bie Jiere 
fomen oud unb beweinten ©neewittden, erft eine ©nie, bonn 
ein Siobe, julegt ein Joubden. 

Sinn log ©neewittden tonge, lange Seit in bem ©org unb 
berwefte nidt, fonbern fo| ouS, als wenn eS fdliefe, benn eS 
wor nod fo weiß otS ©dnee, fo rot otS Slut unb fo fdworj» 
paarig wie ©Penlolj. ©S gefda| aber, boß ein KönigSfo|n in 
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ben SBotb geriet unb ju bem Stt5ergen|ouS fom, bo ju über» 
nodten. ©r fo| auf bem Serg ben ©arg unb boS fdöne ©nee» 
winden borin unb loS, woS mit golbenen Sndftoben borouf 
gefdrieben Wor. J o fprod er ju ben Sniergen, 'loßt mir ben 
©org, id Witt eud geben, WoS ipr bofür |oben wottt.' Slber 
bie Stuerge ontworteten, 'wir geben ipn nidt um otteS ©olb in 
ber SBelt,' J a fprod) er, 'fo fdenft mir ipn, benn id fonn nidt 
leben opne ©neewittden ju fepen, id tviü eS epren unb pod» 
odten wie mein SiebfteS.' SBie er fo fprod, empfonben bie 
guten Sti^erglein SJiitleiben mit i|m unb gaben i|m ben ©arg. 
Jev KönigSfo|n ließ i|n nun bon feinen Jienern auf ben ©duttera 
forttragen. J o gefdo| eS, boß fie über einen ©troud ftotperten 
unb bon bem ©düttern fu|r ber giftige Slpfetgrüg, ben ©nee» 
winden abgebiffen polte, ouS bem .^olS, Unb nidt lange, fo 
öffnete eS bie Slugen, pob ben Jedel bom ©org in bie |)ö|e 
unb vid)tete fid ouf unb Wor Wieber lebenbig. 'Sld ©ott. Wo 
bin id? ' rief eS. J e r KönigSfo|n fogle bott greube, 'bu bift 
bei mir,' unb erjä|lte, WoS fid) jugetragen |otte unb fpvod, 
'id lobe bid üebev olS otteS ouf bev SBelt; fomm mit miv in 
meines SotevS ©dloß, bu fottft meine @emo|lin werben.' J o 
wor i|m ©neewittden gut unb ging mit i|m, unb i|re iiodijeit 
Warb mit großer Sßrodt unb ^errlidfeit ongeorbnet. 

Su bem gefte würbe aber oud) ©ncewittdens gottlofe 
©tiefmulter eingeloben. SBie fie fid) nun mit fd)önen Kleibern 
ongellon |atte, trot fie bor ben ©piegel unb fprod) 

'©pieglein, ©pieglein on ber SBonb, 
wer ift bie fdönfte im gonjen i.'anb?' 

J e r ©piegel ontwortete, 
'grou Königin, v'spr feib bie fdönfte pier, 
obev bie junge Königin ift uod) loufeubmol fdiöncv ols Sbr.' 

J o ftieß boS böfe SBeib einen glitd) ans, unb warb ipr fo ongi't, 
fo ongft, boß fie fid nidt ju loffeu wußte, ©ic wottte juerft 
gar nidt ouf bie .^odjcit fommen, bod ließ es ipr feine Siupc, 
fie mußte fort uub bie junge .Hönigiu fepen. Unb wie fie pin-
eintrot, ertonnte fie ©necwittdien, uub bor Slngft unb ©drcdcn 
ftonb fie bo unb tonnte fid nidt regen. SlPer es waren fdon 
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eiferne ißontoffeln über Koptenfeuer geftettt nnb würben mit 
Songen pereingelrogen unb bor fie |ingeftettt. J a mußte fie in 
bie rotgtü|enben ©dupe treten unb fo longe tonjen, bis fie tot 
jur ©rbe fiet. 

43. 

ier launltönig unb ber gor. 

Sur ©ommerSjeit gingen einmal ber Sör unb ber SlBotf 
im SBolb fpojieren; bo pörte ber Sär fo fdönen ©efong bon 
einem Söget unb fprod, 'Srüber SBolf WoS ift bos für ein Söget, 
ber fo fdön fingt?' 'JoS ift ber König ber Söget,' fogte ber 
SBolf 'bor bem muffen wir uns neigen;' es wor ober ber Sonn» 
fbnig. 'SBenn boS ift,' fagte ber Sör, 'fo raöd)t' id aud gerne 
feinen föniglid)en ^^oloft fepen, fomin unb füpre mid bxn'.' JaS 
ge|t nidt fo. Wie bu meinft,' fprod ^er SBolf 'bu mußt warten, 
bis bie grou Königin tomml.' Soib borauf fom bie grou Königin 
unb polte f'vnttcr im ©dnoPel, unb ber §err König oud), unb 
wottten ipre Snngen ägen. J e r Söre Wäre gerne nun gleid 
pinterbrein gegangen, ober ber SBolf |iett ipn am Sirmel unb 
fogte, 'nein, bu mußt Worten, bis $err unb grou Äönigin wieber 
fort finb.' Stlfo no|men fie bos Sod) in ad)t, wo bos "Jlo't ftonb, 
unb trobten wieber ob. J e r Sär ober |otte feine Siiilc, wottte 
ben fönigtid)en ^̂ polofl fe|en unb ging nod) einer furjen iBcile 
wieber bor. J a waren König unb Königin rid)tig ausgeflogen; 
er gudte |inein unb fop fünf ober fed)s v'̂ ungc, bie tagen barin. 
'Sft boS ber föniglid)e Zoloft I' rief ber Sör, 'bos i)"t ein cr= 
Pörmlider Zoloft! Spr feib aud) feine Königsfinber, ipr feib 
une|rlid)e Kinber.' SBie bos bie jungen Sonutönige |örten, würben 
fie gewaltig bös, unb fd)ricu, 'nein, bos finb wir nid)t, nnicrc 
©Itern finb e|rlid)e Seilte; Sör, baS foll ousgetnadit werben mit 
bir!' Jem Sör nnb bem SBolf warb ongft, fie feirten um unb 
fegten fid) in ipre .viöplcn. J ic jungen Sonnfönige ober fd)vien 
unb lövmten fort, unb ols ipre ©ttern wieber gutter brodten, 
jagten fie, 'wir rülren tein glicgcnbcimpcu an, unb follten wir 
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ber|ungern, bis ipr erft ouSgemod)! pobt, ob Wir epviide Kinber 
finb ober nidt; ber Sör ifl bogewefen unb pot unS gefdolten.' 
J a fogte ber otte König, 'feib nur rn|ig, boS fott auSgemod)l 
Werben!' glog borauf mit ber grou Königin bem Sören bor 
feine |)ö|Ie unb rief |inein, 'alter Srummbör, worum |aft bu 
meine Kinber gefdolten? J aS fott bir übel befommen, boS 
wotten Wir in einem blutigen Krieg auSmaden!' Stlfo war bem 
Sären ber Krieg angetünbigt, unb warb atteS bierfüßige ©etier 
berufen, OdS, ©fet, Siinb, §irfd, 3ie|, unb waS bie ©rbe fonft 
otteS trögt. J e r Stunfönig ober berief otteS, woS in ber Suft 
fliegt; nidt attein bie Söget groß unb ftein, fonbern oud bie 
SJiüden, |)orniffen, Sienen unb gliegen mußten |erbei. 

Slls nun bie Seit fom, wo ber Krieg onge|en fottte, bo 
fdidte ber Saunfönig Knnbfdofter ouS, Wo ber fommonbierenbe 
©enerol beS geinbeS wäre. J i e SJlüde Wor bie tifligfte bon 
otten, fdwörmte im SBolb, wo ber geinb fid berfammelte, unb 
fegte fid enblid unter ein Statt ouf ben Soum, wo bie ^arole 
ouSgegeben würbe. J o ftonb ber Sör, rief ben gud§ bor fid 
unb fprod, 'gud§, ^u bift ber fdfoufte unter ottem ©etier, bu 
fottft ©enerol fein unb unS anfüpren!' '©ut,' fagte ber gudS, 
'ober mos für Seiden wotten wir berobreben?' Siiemonb wußte 
es. J a fprod ber gudS, 'id lo^e einen fdönen longen bufdigen 
©dwonj, ber fiept ouS foft Wie ein roter geberbufd; ü^enn 
id ben ©dWonj in bie §öpe |alte, fo gept bie ©ade gut, unb 
ipr müßt boroufloSmorfdieren; laß id i |n ober |erunterpöngen, 
fo louft, was ipr fönnt!' SltS bk Müde boS ge|ört potte, ftog 
fie wieber peim unb berriet bem Saunfönig otteS |aartlein. 

StlS ber Jog anbrad, wo bie ©diodt fottte geliefert werben, 
|u, bo fam boS bierfüßige ©etier bo|ergeronnt mit ©ebrouS, 
boß bie ©rbe jitterte; S'^unfönig mit feiner Strmee fom oud 
burd öte Suft ba|er, bie fdnurrte, fdrie unb fdwörmte, ba^ 
einem ongft unb bonge warb; unb gingen fie bo bon beiben 
©eilen oneinonber. J e r Saunfönig ober fdidte bie .^orniffe 
pinob, fie fottte fid bem gudS unter ben ©dwonj fegen unb ouS 
SeibeSfräften fteden. SBie nun ber gndS ben erften ©tid be--
fam, judte er, boß er boS eine Sein auf|ob, bod ertrug er'S 
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unb lielt ben ©dwonj nod in ^ie $ ö | e ; beim jweiten ©tid 
mußt er i |n einen Stugenbtid peruntertaffen; beim britten ober 
fonnte er fid nidt mebr |otlen, fdrie unb na|m ben ©dwonj 
jwifden bie Seine. SBie boS bie Jiere fa|en, meinten fie, otteS 
Wäre berloren, unb fingen on ju loufen, jeber in feine §öpte; 
unb potten bie Sögel bie ©dIodt gewonnen. 

J a flog ber ^exx König unb bie grau Königin |eim ju 
i|ren Kinbern, unb riefen, 'Kinber, feib frö|lid, eßt unb trinft 
nod §erjenStuft, wir |aben ben Krieg gewonnen!' J i e jungen 
Sounfönige ober fogten, 'nod) effen Wir nidt, ber Sör fott erft 
borS Sieft fommen unb Stbbitte t |un unb fott fogen, baS wir 
elrlide Kinber finb.' J o flog ber Saunfönig bor boS Sod bes 
Sören unb rief, 'Srummbör, bu fottft bor boS Sieft ju meinen 
Kinbern ge|en unb Stbbitte t|un unb fogen, boß fie eprlide 
Kinber finb, fonft fotten bir bie Siippen im Seib jertrelen werben.' 
J a frod) ber Sör in ber größten Slngft pin nnb tpot Stbbitte. 
Segt woren bie jungen Stitnfönige erft jufrieben, fegten fid Ju» 
fommen, oßen unb tronfen unb modien fid) tul'lig, bis in bie 
fpäte Stadt pinein. 

44. 

Ute klugen f eute. 

©ineS JogeS potte ein Souer feinen pogePüd)nen ©tod 
ouS ber ©de unb fprod Ju feiner grau, ' irinc, id) gepe jegt 
üPer Sonb uub fomme erft in brei Jagen loicbcr jurüd. SBenn 
ber Sieplönbler in ber Seit bei unS cinfpridit uub Witt unfere 
brei Küpe taufen, fo fonnft bu fie losfd)lagcn; ober nid)t onberS 
als für jwei|unbert J |alcr, geringer nid)t, pörft bu?' '©cb nur 
in ©OtteS Siomen,' ontwortete bie grou, 'id) witt bos fdon 
moden.' 'So, bn!' fprod) ber SJionn, 'bu bift als ein flcincs 
Kiub einmal auf ben Wopf gefatten, bos pöngt bir Pis ouf bicfc 
©tnnbc nod). Slber boS foge id) bir, ntocpft bu bummeS Seitg. 
fo flreid)e id) bir ben Siüden Plön an, uub bos opne garbc, 
bloß mit bem ©tod, ben id) bo in ber .viaiib pobe, unb ber Slii 
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ftrid fott ein ganjeS 3a | r |olten, borouf fannft bu bid öer» 
toffen!' Jomit ging ber SJionn feiner SBege. 

Stm anbern SJiorgen fom ber Sie||änbler, unb bie grou 
braudte mit i|m nidt biet SBorte jn moden. SttS er bie Kü|e 
befeien |otte unb ben ^reis berna|m, fogte er, 'baS gebe id gerne, 
fo biel finb fie unter Srübern wert. S d tbitt bie Jiere gteid 
mitnepmen.' ©r madte fie bon ber Kette loS unb trieb fie ouS-
bem ©tatt. SltS er eben jum §oft|or |inauS wottte, foßte i |n 
bie grou am Sirmel unb fprod, '3|i-' luüßt mir erft bie jWei» 
lunbert J |aler geben, fonft fonn id ©ud "idt ge|en loffen.' 
'Siidtig,' antwortete ber SJionn, ' id labe nur bergeffen meine 
©elbtoge umjufdnotten. Slber modt ©ud feine ©orge, S | r fottt 
©ider|eit |aben, bis id jo|Ie. Stt̂ ei Kü|e ne|me id wil unb 
bie britte loffe id ©ud jurüd, fo pobt 3 | r ein-guteS ^^fonb.' 
J e r gron leudtete boS ein, fie ließ ben SJionn mit feinen Kü|en 
abjie|en unb bodte, 'Wie Wirb fid ber .gonS freuen, wenn er 
fie|t, boß id es fo fing gemodt |abe.' J e r Souer fom ben 
britten Jog, wie er gefagt |atte, nad •ÖtuS unb fragte gteid, 
ob bie Kü|e berfouft wören. 'greilid, lieber .gionS,' ontwortete 
bie grou, 'unb wie bu gefogt poft, für jweipunbert Jpoler. ©o 
biel finb fie fonm wert, aber ber SJiann no|m fie o|ne Söiber» 
rebe.' 'SBo ift boS ©elb?' frogte ber Sauer. 'JoS ©elb |obe 
id nidt,' ontwortete bie grou, 'er |atte gerabe feine ©elbfoge 
bergeffen, wirb'S ober botb bringen; er pot mir ein guteS Sßfonb 
jurüdgeloffen.' 'SBoS für ein ^fonb ?' frogte ber SJionn. 'Sine 
bon ben brei Küpen, bie friegt er nidt eper, als bis er bie on» 
bem bejo|It pot. S d l^be eS fing gemodt, id l̂ ^̂ e bie fteinfte 
jurüdbepolten, bie frißt om wenigften.' J e r SJiann warb jornig, 
lob feinen ©tod in bie |)ö|e unb wottte i | r bomit ben ber» 
peißenen Stnftrid geben, plöglid ließ er ipn finfen unb fogte, 
'bn bift bie bummfte ©anS, bie auf ©olleS ©rbboben |erum» 
toadelt, aber bu bouerft mid). S d *t3itt auf bie Sanbftraße ge» 
pen unb brei Joge long warten, ob id jemanb finbe, ber nod 
einfältiger ift, als bu bift. ©tüdt mir'S, fo fottft bn frei fein, 
ßnbe id̂  i|n ober nidf fo fottft bu beinen wo|lberbienlen So|n 
Dpue Slbjug er|alten.' 
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©r ging |inouS auf bie große ©troße, fegte fid auf einen 
Stein unb wartete auf bie Jinge, bie fommen fottten. J o fa| 
er einen SeiterWogen |eronfo|ren, unb eine grau ftonb mitten 
borouf, flott ouf Dem ©ebunb S t r o | ju figen, boS bobeitog, ober 
neben ben Odfen ju gepen nnb fie ju teilen. J e r SJiann bodte, 
'baS ift wopl eine, wie bu fie fudft,' fprong ouf unb lief bor bem 
SBagen pin unb per, wie einer, ber nidt redt gefd)eit ift. 'SBoS 
wottt 3 | r , ©eboller?' fogte bie grou ju i|m, 'idj tenne ©ud 
nidt, bon wo fommt S | r |er':" 'Sd &in bon bem |)immet ge» 
fotten,' antwortete ber SJionn, unb weiß nidt, wie id Wieber 
linfommen fott; fönnt 3 | r mid nidt pinouffopren?' 'Slein,' 
fogte bie grou, 'id weiß ben SBeg nidt- StPer wenn S|r onS 
bem |)immet fommt, fo fönnt S |r mir WDpl jagen. Wie eS meinem 
SJionn gept, ber fd)on feit brei Sopren bort ift; S l r |abt i|n 
gewiß gefeien ?' 'Sd |obe ipn wo|t gefe|en, ober eS tonn nidt 
otten SJlenfden gut gepen. ©r |ület bie 2d)ofe, uub bos tiebe 
Siel modt i|m biel jn fd^ffen, boS fpringt ouf bie Serge unb 
berirrt fid) in ber SBilbniS, unb bo muß er |inter|erloufen unb 
eS wieber jufommenlreiben. Slbgeriffen ift er oud, unb bie 
.Hlciber werben i|m bolb bom Seib fatten. ©d)nciber gibt e-s 
bort nid)t, ber |eilige ;̂|3etrnS lößt feinen |inein, wie S|r aus 
bem SJlörden wißt.' 'SBer pötte fid) bas gebad)t!' rief bie grou, 
'wißt 3 | r woS? Sd) Witt feinen ©oiintagsrod |oteu, ber uod 
ba|eim im ©dronf |öngt, ben fonn er bort mit @|ren tragen. 
S | r feib fo gut nnb ne|mt i|n mit.' ' J a s gept nid)t wopt,' 
ontwortete ber Souer, 'itleiber borf mon nid)t in ben ,V)iiiinicl 
bringen, bie werben einem bor bem Jpor abgenommen.' '.pört 
mid) on!' fprod ''tc grou, 'id) pobe geftern meinen fd)öneu 
SBeijen berfouft unb ein biUifd)cs ©elb bofnr befoinmen, bos 
Witt id i|m fdiden. SBenn Cspv ben S-̂ cittcl in bie Jofibe ftedt, 
fo wirb'S fein SJleufd) gewopr.' '.Siatiirs nid)t oiibcrs fein,' er
wiberte ber Souer, 'fo will id) ©ud) wo|l ben ©cfollcn tpun.' 
'Steibt nur bo figen,' fogte fie, 'id) witt |eimfa|reu uub ben 
S ĉntcl |olen; id) bin bolb wieber |ier. Ovcp icgc mid) nid)t auf 
boS S^unb ©trop, fonbern fiepe auf bem Si.vigcn, fo pot's bos 
Ssicp leid)ter.' ©ic trieb ipre rd)ieti an, uub ber Stauer bod)te. 
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'bie |at Stnloge jur Slarrpeit, bringt fie boS ©elb wirftid, fo 
fonn meine grau bon ©lud fagen, benn fie friegt feine ©dtöge.' 
©S bouerte nidt lange, fo fom fie gelaufen, brad)te boS ©elb 
unb ftedte eS ipm felbft in bie Jofde. ©P' fie Wegging, banfte 
fie ipm nod tänfenbmol füv feine ©eföttigfeit. 

SltS bie grou wieber peimtom, fo fanb fie i|reu ©opn, ber 
aus bem gelb jurüdgefe|rt wor. ©ie erjü|lte i|m, woS fie für 
unerwartete Jinge erfo|ren |ätte unb fegte bonn |inju, 'id freue 
mid xedjt, boß id) ©elegen|eit gefunben |obe, meinem ormen SJionn 
etwas JU fdiden, wer |ätte fid borgeftettt, boß er im §immet on 
etwas SJiongel leiben würbe?' J e r ©o|n wor in ber größten 
Serwunberung. 'SJiutter,' fogte er, 'fo einer onS bem .^immel 
fommt nidt otte Jage, id witt gleid |inouS unb fe|en, boß id 
ben SJionn nod finbe, ber muß mir erjä|Ien, wie'S bort ouSfiept 
unb wie'S mit ber Slrbeit gept.' ©r fältelte boS $ferb unb ritt in 
otter .^oft fort, ©r fanb ben Souer, ber unter einem SBeiben» 
boum foß unb boS ©elb, boS im Seutel wor, jö|len Wottte. 
'|)obt S |r nidt ben SJionn gefe|en,' rief i|m ber Sunge ju, 
'ber aus bem |)immel gefommen ifl?' 'So,' ontwortete ber SBauer, 
'ber |ot fid wieber auf ben Siüdweg gemodt unb ift ben Serg 
bort pinaufgegangen, bon wo er'S etraaS nöper |at. S | r fönnt 
i|n nod einpolen, wenn S|r fdorf reitet.' 'Std,' fogte ber Sunge, 
' id lobe mid ben ganjen Jag obgeöfdert, unb ber Siitt |ier|er 
|ol mid bottenbs mübe gemodt; S | r fennl ben SJionn, feib fo 
gut unb fegt ©ud auf mein ^ferb unb überrebet i|n, boß er |ier= 
lerfomml.' '3l|o,' meinte ber Souer, 'boS ift oud einer, ber 
feinen Jodf in feiner Sompe pot.' 'SBorum fottte id ©ud̂  ben 
©efotten nidt t |un? ' fprod er, ftieg auf unb ritt im flörfften 
Jrob fort. J e r Sunge blieb figen bis bie Slodt einbrac|, ober 
ber Souer fom nidt jurüd. '©ewiß,' bodte er, 'pol ber SJionn 
aus bem .g)immet große ©ife gepobt unb nidt umfe|ren wotten, 
unb ber Souer pol i|m boS *ßferb mitgegeben, um es meinem 
Soter JU bringen.' ®r ging |eim unb erjäplte feiner SJiutter, 
Was gefde|en War; boS $ferb pobe er bem Soter gefdidl, bomit er 
nidt immer |erumjutoufen broude. ' J u |aft wo|t get|an,' ont» 
wortete fie, 'bu |aft nod junge Seine unb fonnft ju guß ge|en.' 
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SltS ber Sauer nod §ouS gefommen war, ftettte er ba^ 
$ferb in ben Statt neben bie berpfönbete Kup, ging bann ju 
feiner grou unb fogte, 'Jrine, boS war bein ©lüdf, id lobe 
JWei gefunben, bie nod einfältigere Slorren finb olS bu. JieS» 
mal fommft bu o|ne ©dtäge bobon, id witt fie für eine anbere 
®elegen|eit ouffporen.' Jonn jünbete er feine pfeife on, fegte 
fid in ben ©roßbaterftu|t unb fprod, 'boS Wor ein gutes ©e» 
fdöft, für JWei mogere Kü|e ein glotteS $ferb unb boju einen 
großen Seutel bott ©etb. SBenn bie Jumm|eit immer fo biet 
einbrödte, fo wottte id fie gerne in @|ren polten.' So badte 
ber S o u e r , ober J i r finb gewiß bie ©inföltigen lieber. 

45. 

Partien uon ber f nke. 

I. 
©S war einmal ein fleineS Kinb, bem gab feine SJiutter 

jeben Siodmittog ein ©düffeldeu "tit SKild unb SBecfbrodten, 
unb boS Kinb fegte fid bomit |inouS in ben §of. SBenn e§ 
ober anfing ju effen, fo fom bie jpauSunfe ouS einer 2)lauerri|e 
lerborgefroden, fentte i|r Köpfden in bie SJlild nnb a | mit. 
Jos Kinb lotte feine greube boron, unb wenn e§ mit feinem 
©düffelden bofoß, unb bie Unfe fam nidt gteid lerbet, fo rief 
es i|r JU, 

'Unfe, Unfe, fomm gefd)Winb, 
tomm lerbei, bu fleineS Jing! 
Sottft bein Srödd)en loben, 
on ber ÜJiild) bid laben.' 

J o fom bie Unte gelaufen unb ließ eS fid gut fdmeden. Sie 
jeigte fid) oud) bontbar, benn fie brad)te bem Kinb ouS iprem 
l)eimlid)en Sd)ag otterlei fdöne Jinge, gtönjenbe Steine, perlen 
unb golbene ©pietfoden. Jie Unte tronf ober nur ÜJiild ""^ 
ließ bie Srocten liegen. J o nopm boS Kinb einmal fein Söffet» 
den, fdlug i|r bomit fonft ouf ben Kopf unb fogte, 'Jing, iß 
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au^ Sroden!' J i e SJiutter, bie in ber Küde ftonb, |övte, boß 
baS Kinb mit jemanb fprod), unb als fie fa|, boß eS mit feinen 
fiöffelden nod einer Unte fd)tug, fo lief fie mit einem Sdeit 
§otj perouS unb tötete boS gute Jier. 

Son ber Seil an ging eine Seränberung mit bem Kinbe 
BOV. ®S war, fo lange bie Unfe mit ipm gegeffen |atte, groß 
unb ftorf geworben, jegt ober berlor eS feine fdönen roten Soden 
unb magerte ab. Siidt longe, fo fing in ber Siodt ber Joten» 
Bogel an ju ifdreien, unb boS Siotteplden. fommette Süteiglein 
unb Stätter ju einem Jotenfronj, unb botb pernod log boS 
Sinb auf ber Sopre. 

II . 

©in SBaifenfinb foß on ber Sloblmoner unb fpann, bo fop 
eS eine Unfe onS einer Oeffnung unter ber SJiouer |erborfommen. 
©efdwinb breitete eS fein blau feibeneS .^atStnd neben fid öuS, 
bos bie Unten gewaltig tieben unb auf boS fie attein ge|en, 
Stifobatb bie Unfe boS erblidte, feprte fie um, fom wieber unb 
brac|te ein fleineS goIbeneS Krönden getrogen, legte eS borouf 
unb ging bann wieber fort. J aS SJiöbden nopm bie Krone auf, 
fie gligevte unb War bon jarlem ©olbgefpinnft. Siid)t lange, fo 
tarn bie Unfe jum jweiten SJiol wieber; wie fie ober bie Krone 
nid̂ t mepr fa|, frod fie in bie SBonb unb fdlug bor Seib ipr 
topfcpen fo longe bowiber, oIS fie nur nod Kräfte |atle, bis fie 
enblid tot bolog. .^ötte boS SHöbden bie Krone liegen laffen, 
bie Unfe pötte wo|I nod nie|r bon i|ren Sdögen ouS ber 
§ij|le perbeigetragen. 

III. 

Unfe ruft, ' |u |u , | u | u , ' Kinb fpridt, 'fomm |erul! ' J i e 
Unte fommt perbor, bo frogt boS Kinb nod feinem Sdwefler» 
(f)en, 'paft bu Siotftrümpfden nidt gefepen?' Unfe fogt, 'ne if 
09 nit; wie benn bu? §u |u , | u |u , |u |u . ' 

himm's, smorc^en. t l . STuSg. 15 
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46, 

^um^3el|ltl?(^en. 

©S war einmal ein SJiutter, ber war arm, ober er potte 
eine fdöne Jodler, Sinn trof eS fid, boß er mit bem König 
JU fpreden fom, unb um fid ein Stnfepen ju geben, fogte er ju 
ipm, 'id^ pobe eine Jodler, bie fann S t r o | ju ©otb fpinnen.' 
J e r König fprod Jum SJiutter, 'boS ifl eine Kunft, bie mir wo|l 
gefättt. Wenn beine Jodler fo gefdidl ift, wie bu fogft, fo bring 
fie SJiorgen in mein Sdtoß, bo Witt id fie auf bie 5ßrobe ftetten.' 
StlS nun boS SJiöbden ju ipm gebrodt warb, fü|rte"er eS in 
eine Kammer, bie gonj bott S t r o | log, gab ipr Slob unb ^ofpet 
nnb fprad, 'jegt mode bid on bie Strbeit unb wenn bu biefe 
Siodt burd bis morgen frü| biefeS Slrop nidt ju ©olb ber» 
fponnen |aft, fo mußt bu fterben,' Javauf fdloß er bie Kammer 
felbft jn unb fie blieb attein borin. 

J o foß nun bie orme SJiütterSlodter unb wußte um i|r 
Seben feinen Siot. Sie berflonb gor nidits bobon, wie mon 
S t r o | JU ©olb fpinnen fonnte, unb ipre Sfngft worb immer 
größer, baß fie enbtid 3U Weinen anfing. J o ging auf einmal 
bie Jpüre auf, unb trat ein tleineS SJiönnden perein unb fprod, 
guten StPenb, Sungfer SJlütterin! SBorum weint fie fo fepr'?' 
'Sld,' antwortete boS SJiöbden, 'id) fott ©trop ju ©otb fpinnen 
unb berfte|e boS nid)t.' ©prod ''oS SJlännd)en, 'woS giPft bu 
mir, wenn id bir'S fpinne ?' 'SJiein ^olSbonb,' fogte bos SJiöb» 
den. J o s SJiönnden nopm boS .^otsbanb, fegte fid) bor boS 
Siöbden, unb fdnurr, fdnurr, fditurr, breimol gejogen, wor bie 
©pule bott. J ann ftedte eS eine anbere auf, unb fd)nurr fdnurr, 
fdnurr, breimot gejogen. War oud) bie jweile bott. Unb fo ging'S 
fort bis jum SJiorgen, bo War ollcS ©trop berfponnen, unb otte 
©pulen Waren bott ©otb. 'Sei ©onnenaufgong fam fd)ou"ber 
König, unb als er boS ©olb erblidte, erftounte er unb freute 
fid, ober fein $erj warb nur nod) golbgieriger. ©r ließ bie SJlüllcrs-
todter in eine anbere Konimer bott ©tro | bringen, bie nod) biet 
größer Wor, unb bcfa|l i |r boS oud) in einer Slad)l ju fpinnen, 
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wenn ipr baS Seben lieb Wäre. JaS 3Jläbd)en wußte fid) nid)t 
JU peifen unb Weinte, bo ging abermolS bie J |ü re auf unb boS 
Weine 3Jlünnd)en erfdien unb fprod, 'was gibft bu mir. Wenn 
id bir boS ©tro| ju ©olb fpinne?' 'SJleinen Siing bon bem 
ginger,' antwortete boS SJiöbden. JoS SJlännden nopm ben 
Siing, fing wieber an ju fdnurren mit bem Siobe unb patte bis 
jum SJiorgen otteS ©trop ju glönjenbem ©olb gefponnen. J e r 
König freute fid über bie SJlaßeu bei bem Stnbtid, Wor ober 
nod) immer nid)t ©olbeS fatt, fonbern ließ bie SJiütterSlodter in 
eine nod) größere Kammer bott ©trop bringen unb fprod, '*̂ ie 
mußt bu nod iu biefer Siodt berfpinuen, gelingt bir'S ober, fo 
ottft bu meine ©emoplin werben.' 'SBenn'S oud eine SJlütterS» 
todter ift,' bodle er, 'eine reidere grau finbe id in ber gonjen 
SBelt nid)t.' SllS boS SJiöbden ottein wor, fom baS SJiönnlein 
jum britten SJloI wieber unb fprod, 'tooS gibft bu mir, wenn 
id bir nod bieSmoI boS ©lro| fpinne ?' 'Sd |al>e nidtS me|r, 
boS id geben tonnte,' antwortete baS SJiöbden. '©o berfprid 
mir, wenn bu Königin Wirft, bein erfteS Kinb.' 'SBer Weiß, Wie 
boS nod ge|t,' bodte bie SJlütterStodter unb wußte fid oud 
in ber Siot nidt onberS ju |elfen; fie berfprod ölfo bem SJiönn» 
den, woS es berlongte, unb boS SJiönnden fponn bofür nod 
einmal boS ©tro| ju ©olb. Unb als am SJiorgen ber König 
fom unb otteS fonb, wie er gewünfdt |otle, fo |iell er |)odjeit 
mit ipr unb bie fdöne SJiütterSlodter Worb eine Königin. 

Über ein So|r brodle fie ein fdöneS Kinb jur SBelt unb 
bodte gor nidt me|r an boS SJiönnden. J a trat eS plöglid 
in i|re Kammer unb fprod), 'nun gib mir, woS bu oerfproden 
poft!' J ie Königin erfdrof unb bot bem SJiönnden otte Sieid» 
tümer beS KönigreidS an. Wenn eS i | r baS Kinb laffen Wottte; 
ober boS SJiönnden fprod, '"ein, etwoS SebenbeS ift mir lieber 
als otte ©däge ber SBett.' J o fing bie Königin fo on ju jommern 
unb JU Weinen, boß baS SJiönnden SJiitleiben mit i |r |atte. 
' J rei Joge Witt id bir Seit loffen,' fprad er, 'wenn bu bis ba» 
| in meinen Siomen weißt, fo fottft bu bein Kinb be|alten.' 

Siun befonn fid bie Königin bie' gonje Slodt über auf atte 
Slawen, bie fie jemals gepört |otle, unb fdidte einen Solen 

15* 
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über Sonb, ber fottte fid erfunbtgen weit unb breit, WaS eS fonft 
nod füi Slawen gäbe. SllS am onbern Jag boS SJiönnden fom, 
fing fie on mit Kofpor, SJieldior, Soljer, unb fagte otte Siamen, 
bie fie wußte, nod bet-̂ Sieile per,; aber bei jebem fprod ^^^ 
SJlänntein, 'fo peiß id nidt!' Jen jweiten Jog ließ fie in ber 
Slodborfdoft lemmfrogen, wie bie Seute bo genannt würben, 
unb fogle bem SJlönnlein bie ungewöpntidften unb feltfomften 
Siomen bor, '|eißt bu bietteidt Slippenbieft ober ^ammetSwobe 
ober ©dnürbein?' Slber eS ontwortete immer, 'fo |eiß id nidt!' 
Jen britten Jog fom ber Sole wieber jurüd unb erjöptte, 'neue 
Siomen |obe id) feinen einjigen finben fönnen, ober wie id on 
einen |o|en Serg um bie SBotbede fom, wo gud^ unb §aS fid 
gute Slodt fogen, fo fop id bo ein ffeineS §au§, unb bor bem 
^ouS bronnte ein geuer, unb um boS geuer fprong ein gor ju 
löderlideS SJiönnden, |üpfte auf einem Sein unb fdrie, 

'|eute bod id, morgen brau id, 
übermorgen |ot id ber Königin i|r Kinb; 
od, wie gut ift, boß niemonb weiß, 
boß id Sinmpetftiljden |eiß!' 

J o fönnt it)r beuten, wie bie Königin fro| wor, olS fie ben 
Siomen |örte unb als bolb |ernod baS SJiännlein lereintrot unb 
frogte, 'nun, grau Königin, wie |eiß id?' fragte fie erft 'peißeft 
bu Kunj?' 'Slein!' '^eißeft bu ^einj?' 'Siein!' 

'^eißt bu etwo Siumpetftiljden ?' 
'Jos |ot bir ber Jeufel gefagt! Jos pol bir ber Jeufel gefogt!' 
fdrie boS SJlönnlein unb ftieß mit bem redten guß bor Som fo 
tief in bie ©rbe, boß eS bis on ben Seib ^ineinfupr, bonn podte 
es in feiner SBut ben tinfen guß mit beiben fonben unb riß fid 
fetbft mitten entjwei. 
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47. 

5er arme püüerburfd) unb bns f äijd|en. 

Sn einer 3Jlü|le lebte ein oller SJiutter, ber |otte Weber 
grou nod) Kinber, unb brei SJiütterburfden bleuten bei i|m. 
SBie fie nun ettide So|re bei ipm gewefen woren, fogte er eines 
JogS JU ipnen, 'id 6in oll unb Witt mid linier ben Ofen fegen; 
jiept onS, unb Wer mir boS befte Sßferb nod) •ÖouS bringt, 
bem Witt id bie 3Jiü|le geben, unb er fott mid) bofür bis on 
meinen Job berpftegen.' J e r britte bon ben Surfd)en Wor ober 
ber Kleinfnedl, ber warb bon ben anbern für albern gepollen, 
bem gönnten fie bie 3Jiü|le nidt ; unb er Wottte fie |ernad nidt 
einmal. J a jogen atte brei miteinonber auS, unb wie fie bor 
boS Jorf fomen, fogten bie jwei ju bem albernen |)onS, 'bu 
fonnft nur |ier bleiben, bu friegft bein Sebtog feinen ©oul.' 
.^onS ober ging bod utü, unb olS eS Siodt Wor, fomen fie an 
eine §b|te, bo |inein legten fie fid fdlofen. J i e jwei Klugen 
Worteten, bis §onS eingefdiofen wor, bonn fliegen fie auf modten 
fid fort unb ließen ^önSden liegen, unb meinten'S redt fein 
gemodt ju poben; jo, eS wirb eud ^od nidt gut gepen! SBie 
nun bie ©onne fom, unb .gonS onfwodte, log er in einer tiefen 
.^öple; er gudte fid) überatt um unb rief 'od ©oft, Wo bin id! ' 
J o erpob er fid unb froppette bie §ö|te |inouf, ging in ben 
SBolb nnb bodte, 'id bin |ier gonj attein unb berloffen, wie 
fott id) nun ju einem Sßferb fommen!' Snbem er fo in ©e» 
bonfen bopinging, begegnete ipm ein fleineS bunleS Kögden, baS 
fprad ganj freunblid, '§anS, wo Wittft bu | in! ' 'Sld, bu fannft 
mir bod uidi leifen.' 'SBoS bein Segepren ift, weiß id WopI,' 
fprad ba% Kögden, 'bu wittft einen |übfden ©oul |oben. 
Komm mit mir unb fei fieben 3o|re long mein treuer Knedt, fo 
Witt id) bir einen geben, fdöner olS bu bein Sebtog einen gefe|en 
loft.' 'Sinn, boS ift eine wunberlide Koge,' bodte |)anS, 'ober 
fe|en Witt id bod, ob boS Wo|r ift, waS fie fogt.' J o na|m 
fie i|n mit in i |r berwünfdteS ©dlößden unb |otte bo louter 
Kögden, bie i |r bienten: bie fprongen ftinf bie Jreppe auf unb 
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ob, waren luftig unb guter Jinge. SIbenbS, otS fie fid Ju Jifd 
fegten, mußten brei SJiufif maden: eins ftrid ben Saß, boS 
anbere bie ©eige, baS britte fegte bie Jrompete on unb blies 
bie Soden ouf fo fepr eS nur fonnte. SttS fie gegeffen polten, 
würbe ber J i fd weggetrogen, unb bie Koge fogte, 'nun fomm, 
^onS, unb tanje mit mir!' 'Siein,' antwortete er, 'mit einer 
SJliegefoge tonje id nidt, boS |abe id nod niemals get|an.' 
'©0 bringt i |n inS Sett!' fogte fie ju ben Kögden. J o leudtete 
i|m eins in feine ©dloffommer, eins jog ipm bie ©dupe auS, 
eins bie ©trumpfe unb julegt blies eins boS Sidt ons. Stm 
anbern SJiorgen famen fie wieber unb polfen ipm ouS bem Sett: 
eins jog ipm bie ©trumpfe on, eins bonb i|m bie ©trumpf» 
bönber, eins |otle bie ©du|e, einS Wufd) i |n unb einS trodnete 
i|m mit bem ©dWonj boS ©efidt ob. ' J o s t|ut redt fonft,' 
fagte §onS. ©r mußte ober oud) ber Koge bleuen nnb otte 
Joge §olj fleinmoden; boju friegte er eine Sli't bon Silber, 
unb bie Keile unb ©äge bon ©ilber, unb ber ©d)lägcv war bon 
Kupfer, Siun, ba mad)te er'S ftein, blieb bo im .vious, potte fein 
gutes ©ffen unb Jrinfen, fop ober niemonb, olS bie bunte Koge 
unb ipr ©efinbe. ©inmol fagte fie ju i|m, 'gep pin unb mä|e 
meine SBiefe, unb mode boS ©roS troden!' unb gob ipm bon 
©ilber eine ©enfe unb bon ©olb ein SBegftein, |ieß ipn ober 
oud otteS wieber vidtig abliefevn. J a ging |)anS pin unb tpot, 
WoS i|m gepeißen wor; nod) bottbrodter Slrbeit trug er ©cnfc, 
SBegftein unb .^eu nod) |)auS nnb frogte, ob fie ipm nod) nidt 
feinen Sopn geben wottte. 'Siein,' fogte bie .«oge, 'bu folD't mir 
nod) einerlei tpun, bo ift Soupolj bon ©ilber, Stmmerovt, SBinfcl-
eifen unb woS nötig ift, otteS bou ©ilber; borons baue mir erft 
ein fleineS ^öuSden!' J o boute .paus bas ,vians fertig nnb 
fogte, er pötte nun otteS getpou unb pötte nod) fein ''i-̂ fcrb. 'Jo 
woren ipm bie fieben Sopre pemmgegongcn wie ein liolbcs. 
grogte bie .«oge, ob er ipre 'ijsferbe fepen wottte? 'oo,' fogte 
.poits. J o modle fie ipm boS .päusd)cii auf, unb wie fie bie 
Jpüre fo oufmadtc, bo fiepen jWölf 'l>fcvbc, od)! bie iboren gc 
Wefen ganj ftolj, bie |otten gePlätttt nnb gcfpicgclt, bos fid) fein 
|)erj im Seibe freute, Siun gob fie ipm jit cffcit nnb ju trinfen 
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unb fprod, 'gel |eim, bein $ferb gebe id) bir nidt wil; in brei 
Jagen ober fomm id) unb bringe bir'S nod-' Sllfo mad)le |)onS 
fid ouf, unb fie jeigte ipm ben SBeg jur SJiü|Ie. ©ie |atte i|m 
ober nidt einmal ein neues Kleib gegeben, fonbern er mußte fein 
altes lumpiges Kiltelden be|oIten, baS er mitgebrodt lotte, unb 
boS i|m in ben fieben So|ren [überatt ju furj geworben wor. 
SBie er nun |eimfom, fo woren bie beiben onbern 3Jiütterburfd)en 
oud wieber bo; jeber |atte jwor fein ^ f̂erb [mitgebrad)t, aber 
beS einen feinS war blinb, beS onbern feinS Ia|m. ©ie fragten, 
'|)onS, Wo loft bu bein Sßferb?' 'Sn brei Jogen wirb'S nod» 
fommen.' J o lodten fie unb fagten, 'jo, bu ^onS, wo Wittft 
bu ein ^ferb |erfriegen, boS wirb woS SiedteS fein!' |)anS 
ging in bie ©tube, ber SJiutter fagte ober, er follte nidt on ben 
Jifd fommen, er wäre fo jerriffen unb jerlumpt, mon müßte 
fid fdämen. Wenn jemonb |ereinföme. J o gaben fie ipm ein 
bißden ©ffen pinouS, unb wie fie oPenbS fdlofen gingen, wottten 
ipm bie jwei onbern fein Sett geben, unb er mußte enblid inS 
©önfeftättden frieden unb fid auf ein wenig partes ©trol legen. 
Slm onbern SJiorgen, wie er anfwodt, finb fdon bie bxei Joge 
lerum, unb eS fommt eine Kutfde mit fedS ^ferben, ei! bie 
glönjten, boß eS fdön wor, unb ein Sebienter, ber brodle nod 
ein fiebenteS, boS War für ben ormen SJiütterbnrfd- SluS ber 
Kutfde aber ftieg eine prödtige KönigStodter unb ging in bie 
SJlüpIe pinein, unb bie KönigStodter war boS fteine bunte Kög» 
den, bem ber orme .^onS fieben So|re gebient potte, ©ie frogte 
ben SJiutter, wo ber SJiopIburfd, ber Kleinfnedl, Wöre? J o 
fogle ber SJiutter, 'ben fönnen wir nidt in bie SJlüple ne|men, 
ber ift fo berriffen unb liegt im ©önfeftatt.' J a fogte bie Königs» 
todter, fie fottten ipn gteid loten. Sllfo potten fie i|n |erauS, 
unb er mußte fein Kiltelden jufommenpoden, um fid ju bebeden. 
J o fdnattle ber Sebiente prödtige Kleiber ouS unb mußte ipn 
Wafden unb anjie|en, unb wie er fertig wor, fonnte fein König 
fdöner auSfe|en. Jonad berlongte bie Sungfrou bie ^ferbe ju 
fe|en, weide bie onbern 3Jla|lPurfden mitgebrodt lotten, eins 
Wor blinb, boS anbere to|m. J o ließ fie ben Sebienten boS 
fiebente Sßferb bringen; wie ber SJiutter boS fo|, fprod er, fo 
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einS^wör' i|m nod nidt auf ben^^of gefommen; 'unb boS ift 
für ben britten SJla|tburfd,' fogte fie. ' J a muß er bie SJiü|Ie 
loben,' fagte bev SJiutter. J i e KönigStodter ober fprad, ^o 
Wäre boS ^ferb, er fottte feine SJiülIe oud be|alten; unb nimmt 
i|ren (treuen ^axx^ unb fegt i|n in bie Kutfde unb föprt mit 
i|m fort, ©ie fa|ren juerft nod ^em fleinen ^äuSden, boS er 
mit bem ftlbernen SBerfjeug gebaut | a t ; boifl ein großes ©dloß, 
unb ift atteS barin bon ©ilber unb ©otb; unb bo |a t fie i |n 
ge|eirotet, unb wor er reid, fo -reid, öoß er für fein Sebtog 
genug |olte. Jorum fott feiner fogen, boß wer albern ift, bes» 
|olb nidtS SiedteS Werben tonne. 

48. 

fer |ube im fom. 
©S wor einmal ein reider SJionn, ber |atte einen Knedt, 

ber biente ipm fleißig unb reblid, wor alle SJiorgen ber evi'tc 
OUS bem Sett nnb obenbS ber legte |inein, nnb wenn'S eine 
foure Slrbeit gab, wo feiner onpocfen wottte, fo ftettte ev fid) 
immev juevft bovon. J a bei ftogte er nidt, fonbern war mit 
ottem jufrieben unb war immer luftig. SllS fein Sopv lerum 
War, gab i|m ber ^err feinen Sopn unb bodte, 'boS ift boS gc= 
fdeitfte, fo fpore id) etWoS, unb er gept mir nid)t Weg, fonbern 
bleibt pübfd im Jienft.' Jev Sncdt fdwieg oud) flitt, tpot ba-j 
jWeite SQ|r wie baS erfte feine Slrbeit, unb olS er am ©nbe 
beSfelben obevmoIS feinen Sopn befam, ließ ev fid)'s gefallen unb 
blieb nod) länger, StlS and bas britte v̂ iopv pevum wav, bebüd)te 
fid ber tVicvr, griff in bie Jafd)e, polte ober nid)tS pevaus. J a 
fing ber Äncd)t enblid) an unb fprocp, '.s>'vr, id] pobe ©ndi brei 
Sopve reblid) gebient, feib fo gut uub gebt mir, was mir oon 
Sted)tSWegen jufonuut! M) wollte fort unb mid) gerne locitcr 
in ber SBett innfcpcn.' J a antwortete ber ©cijpols, 'ja, mein 
lieber .SUiecpt, bu pofl mir inibcrbroffcu gebient, bofür follft bu 
milbiglid) belopnet werben,' griff abermals in bie lafcpc nnb 
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jöplte beut Knedt brei fetter einjeln auf, 'ba paft bu für jebeS 
3a | r einen fetter, boS ift ein großer unb reid)lider So|n, wie 
bu i|n bei Wenigen .^erren empfongen |ätteft.' Jev gute Kned)t, 
ber bom ©elb wenig berflonb, ftrid) fein ©apitol ein unb bodte, 
•'nun paft bu bottouf in ber Jofde, woS willft bu forgen nnb 
bid tnit fd)Werer Strbeit lönger plagen.' 

J o jog er fort, bergauf bergob, fong unb fprong nod) 
.^erjenSluft. Siun trug eS fid Ju, olS ev an einem Sufd)Werf 
borüberfom, boß ein tleineS SJiönnden |evbortrat unb i|n anrief, 
'WD linonS, Srüber Suflig? S d fe|e, bu trögft nid* fdtoer 
an beinen ©orgen.' 'SBos fott id traurig fein,' ontwortete ber 
Knedt, 'id lo6e bottouf, ber So|n oon brei So|ren flingelt in 
meiner Jofde.' 'SBiebiel ift benn beineS ©dogeS?' fragte i |n 
boS SJiönnden. 'SJiebiel? J re i bore |)etter, ridtig gejä|ll.' 
'§Dre,' fogte ber Sti^erg, 'id bin ein ormer, bebürftiger SJionn, 
fdenfe mir beine brei fetter! S d fonn nidtS me|r arbeiten, 
bu ober bift jung unb fonnft bir bein Srot leidt berbienen.' 
Unb Weil ber Knedt ein gutes |)erj polte unb SJiitleib mit bem 
SJlännden füllte, fo reidte er i|m feine brei fetter unb fprod, 
'in ©OtteS Slawen, eS Wirb mir bod ui(|l feplen!' J o fprad 
bog SJiönnden, 'Weit id bein guleS $erj fe|e, fo gewö|re id 
bir brei SBünfde, für jeben .fetter einen, bie fotten bir in ©r» 
füttung ge|en.' 'St|a,' fprad ^er Knedt, 'bu bift einer, ber blau 
pfeifen fonn. SBo|Ian, wenn'S bod fein fott, fo wünfde id wir 
erftlid ein Sogelro|r, boS aüeS trifft, Wonod id jiele; jweitenS 
eine giebet. Wenn id baronf ftreide, fo muß otteS tonjen, woS 
ben Klang pört; unb brittenS, Wenn id on jemanb eine Sitte 
tpiie, fo borf er fie nidt obfdlogen.' 'JoS follft bu otteS |oben,' 
fprod ba§, SJiönnden, griff in ben Sufd, unb — bent einer! 
bo log fdon giebet unb Sogelro|r in Sereitfdoft, otS Wenn fie 
beftettt wären, ©r gab fie bem Knedt unb fprod, 'üJoS bu bir 
immer erbitten wirft, fein SJleufd auf ber SBelt fott bir'S abfdiogen,' 

'.^evj, WoS begeprft bu nun?' fprod bex Knedt ju fid 
felber unb jog luftig weiter. Salb borouf begegnete er einem 
Suben mit einem langen Siegenbart, ber ftonb unb |ord)te auf 
ben ©efong eines SogelS, ber | o d oben in ber Spige eineS 
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SonmeS foß. '©olteS SBunber!' rief er auS, 'fo ein fleineS Jier 
|a t fo ein groufom mödtige ©timme! SBenn'S bod utein wöre! 
SBer i|m bod) @oIj ouf ben ©dwanj ftreuen tonnte!' 'SBenn'S 
weiter nidtS ift,' fprod ^er Knedt, 'ber Söget fott bolb |er» 
unter fein, tegte an unb trof aufS ^oar, unb ber Söget fiet |er= 
ob in bie Jorn|eden. '©e|, ©pigbub,' fogte er jum Suben, 
'unb |ot bir ben Söget |erouS!' 'SJiein,' fprod bex Sube, 'laß 
ber $err ben Siib' weg, fo tommt ein §unb gelaufen; id 
Witt mir ben Söget ouflefen, weil 3 | r i |n bod einmol getroffen 
lobt,' legte fid ouf bie ©rbe unb fing on fid in ben Sufd |in» 
einjnorbeiten. SBie er nun mitten in bem Jörn ftedte, plagte 
ber SJiulwitte ben guten Knedt, boß er feine giebet obno|m 
unb anfing ju geigen, ©leid fing oud ^er Sube on bie Seine 
JU leben unb in bie §ö |e ju fpringen; unb je me|r ber Knedt 
ftrid, befto beffer ging ber Jonj . Stber bie Jörner jerriffen 
i|m ben fdöbigen Siod, fömmten ipm ben SiegenPort unb ftoden 
unb jwidten ipn am gonjen Seib. 'SJiein,' rief ber Sube, 'woS 
fott mir boS ©eigen! Soß ber $err baS ©eigen, id begepre 
nid)t JU tonjen.' Stber ber Knedt lörte nid)t borouf unb badte, 
'bu |aft bie Seute genug gefdunben, nun fott bir'S bie Jornpede 
nid)t beffer mad)en,' nnb fing bon neuem on jii geigen, boß ber 
Snbc immer pöper onffpringen mußte, unb bie Jenen bon feinem 
Siod on ben ©tad)elu pöngen Plieben. 'Sin wcip gefd)vicn!' vief 
bev Sube, 'geb id) bod) bem .^evvn, WoS ev bevlangt. Wenn er 
nur boS ©eigen lößt, einen gonjen Seutet mit ©olb! 'SBenn 
bu fo fpenbobet bift,' fprod) bev .«ncdit, 'fo witt id) wopl mit 
meiuev SJiufif ouf|öven, obev boß muß ic| bir nod)rü|inen, bu 
modft beinen lonj nod mit, boß es eine Slrt |at, ' no|ni borouf 
ben Seutel unb ging feiner SBegc. 

J e r Silbe blieb fielen unb fob il)m nod) uub Wor flitt, 
bis ber Rnccpt weit weg nnb i|m gonj oiis ben Singen wor, 
bonn fd)rie cv ouS Scibcsfväften, 'bu mifevoblev SJlufifont, bu Siev» 
fieblev, wovt, wenn id) bic| ottein erwifd)e! 3d) Witt bid) jagen, 
boß bu bie ©cpnpfoplcn bevlieven follft! J u Sump, fted einen 
©rofd)en ins SJlonl, boß bu fccps .vicUcr wert bi|'t!' nnb fcbimpfte 
weiter, als er nur losbringeu fonnte. Uub ols er fiep bomit 
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etwoS JU gute getpou uub Suft gemodt |otte, tief ev in bie 
©labt jum Siid)tev. '.^evr Siid)ter, on weip gefdrien! ©ept, 
wie mid ouf offener Sonbftroße ein gottlofer SJleufd) beraubt 
unb übet jugeridtet | a t ! ©in ©tein ouf bem ©rbboben möd)t' 
fid erbarmen! J i e Kleiber jerfegt! J e r Seib jevftocicn nnb 
jerfrogt! SJiein bißden Strmut fomt bem Seutel genommen! 
Souter Jufoten, ein ©tüd fdöner ols boS anbere. Um ©otteS» 
Witten, laßt ben SJienfden ins ©eföngnis werfen!' ©prod) ber 
Slidter, 'wor'S ein ©olbol, ber bid tnit feinem ©öbel fo juge» 
ridtet |at ?' '©oll bewopr!' fogle ber Sube, 'einen nodten Jegen 
pat ev nidt gepabt, ober ein Siopr |a t er ge|abl auf bem Sudel 
längen unb eine ©eige am ^olS; ber Söfewidt ift leidt Ju 
ertennen.' J e r Siidler fdidte feine Seute nod) i|m ouS, bie 
fanben ben guten Knedt, ber gonj longfam weilergejogen war, 
unb fonben oud ben Seutel mit ©olb bei i|m. SltS er bor ©eridt 
geftettt Würbe, fogte er, 'id) lobe ben Suben nidt ongerü|rt unb 
ipm boS ©etb nidt genommen, er pot mir'S ouS freien ©lüden 
angeboten, bomit id nur ouf|örte ju geigen, weil ex meine SJiufif 
nidt bevtvogen tonnte.' '©ott beWo|r!' fdrie ber Sube, 'ber 
greift bie Sügen Wie gliegen on ber SBonb.' Stber ber Siidler 
gtoubte eS oud uidt unb fprod, 'boS ift eine fdledte ®ntfd)ul» 
bigung, boS l|ut fein Sube,' unb berurteilte ben guten Knedf 
Weil er ouf offener ©troße einen Sioub begongen |älle, jum 
@atgen. Slls er aber abgefü|rt warb, fdrie i|m nod ber Sube 
ju, 'bu Särenpäuter, bu ^unbemufifant, jegt friegft bu beinen 
Wo|lberbienlen Sopn!' J e r Knedt ftieg gonj ru|ig mit bem 
genfer bie Seiter |inouf auf ber legten ©proffe ober bre|te er 
fid) um unb fprod Ptn Slidter, 'gewä|rt mir nod eine Sitte, 
ep' id) fterbe!' 'So,' fprod ^er Siidler, 'Wenn bu nidt um bein 
Seben bitteft,' 'Siidt umS Seben,' antwortete ber Knedf 'id 
bitte, laßt mid äu guter Segt nod einmal auf meiner ©eige 
fpielen!' J e r Sube er|ob ein Setergefdrei, 'um ©otleSwitten, 
ertaubt'S nidf ertoubl'S nidt!' Stüein ber Slidter fprod, 'Worum 
fott id i|m bie furje greube nidt gönnen? ©S ift i|m juge» 
ftonben, unb bobei fott eS fein Sewenben |aben!' Sind tonnte 
er es i|m nidt obfdlogen wegen ber ©obe, bie bem Knedt 
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berlie|en war. Jer Sube ober rief 'ou weip! an wei|! . Stnbet 
mid on, binbet mid fefü' 55o "opm ber gute Knedt feine 
©eige bom ^olS, legte fie jurer|t, unb wie er ben erften Strid 
t|ot, fing otteS an ju wobern unb ju wonfen, ber Siidter, bie 
Sdreiber, unb bie ©eridtsbiener; unb ber Strid fiel bem ouS ber 
^onb, ber ben Suben feftbinben wottte. Seim jweiten Strid 
loben otte bie Seine, unb ber |)enfer ließ ben guten Knedt loS 
unb modle fid äum Janje fertig; beim britten Strid fprong 
otteS in bie §ö|e unb fing an ju tonjen, unb ber Siidter unb 
ber Sube Woren born unb fprongen oin beften. Soib tanjte 
fltteS mit. Was auf bem SJlortl auS Sieugierbe |erbeigetommen 
Wor, alle unb junge, bide unb mogere Seute untereinanber. So» 
gor bie ^unbe, bie mitgetoufen Woren, fegten fid ouf bie hinter» 
fuße unb |üpften mit. Unb je länger er fpiette, befto |ö|er 
fprangen bie Jönjer, boß fie fid einonber on bie Köpfe fließen 
unb onfingen jämmertid Ju fdreien. ©nblid t̂ tef ber Siidter 
ganj oußer Sttem, 'id fdenfe bir bein Seben, pöre nur auf ju geigen!' 
Jer gute Knedt ließ fid bewegen, fegte bie ©eige ob, |ing fie 
wieber um ben |)otS unb ftieg bie Seiter |erab. J o trot er ju 
bem Suben, ber ouf ber ©rbe log unb nod Sltem fdnoppte, unb 
fogte, 'Spigbube, jegt gefte|, wo bu boS ©etb per |aft, ober id 
nepme meine ©eige bom §als unb fange wieber an ju fpielen!' 
'Sd lob'S gefto|ten, id) |ab'S gefloplen,' fdrie er, 'bu ober |aft'S 
reblid) berbient!' J o ließ ber Siid)ler ben Suben jum ©otgen 
fü|ren unb als einen Jieb onfpängen. 

49. 

$om (tlugen §rl)neiberletn. 

©S war einmal eine 'ißrinjeffin gewaltig ftolj; fom ein 
greier, fo gob fie i|m etwoS ju roten auf unb Wenn er'S nidt 
erraten fonnte, fo warb er mit Spott fortgefd)irft. Sie ließ aud 
betonnt moden, wer i|r Siötfel löfte, fottte fid) mit ipr bermä|ten. 
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unb mödte fommen, wer bo wottte, ©nblid fonben fid oud) 
brei Sdneiber jufammen; bobon meinten bie jwei ölteflen, fie 
lötlen fo wanden feinen Slid) get|on unb pällen'S getroffen, bo 
fönnt'S i|nen nidt fe|Ien, fie müßlen'S oud I i e r treffen; ber 
britte war ein fleiner unnüger ©pringinSfelb, ber nidt einmot 
fein |)onbwerf berflonb; ober er meinte, er müßte bobei ©lud 
loben, benn wo|er foUt'S i|m fonft fommen. J a fproden bie 
jwei anbern ju i|m, 'bleib nur ju ^onS, bu wirft mii beinem 
bißden Serftanbe nid)t weit fommen,' JaS ©dneibertein ließ 
fid ober nidt irre moden unb fogle, eS pötte einmol feinen Sopf 
borouf gefegt unb wottte fid fdon peifen, unb ging bopin, als 
Wöre bie gonje SBelt fein. 

J a raelbeten fid otte brei bei ber ''̂ vinjeffin unb fagten, 
fie fottte ipuen ipre Siötfel borlegen, eS wören bie red)len Seute 
ongefommen, bie |älten einen feinen Serftonb, boß man i|tt wo|t 
in eine Siobel fabeln fonnte, J o fprod) bie 5ßrinjeffin, 'id lobe 
jweierlei §aar auf bem Kopf bon woS für gorben ift boS?' 
'SBenn'S weiter nidtS ift,' fogte ber erfte, 'eS wirb fdworj unb 
Weiß fein. Wie J u d , boS man Kümmel unb ©olj nennt.' J i e 
Sßrinjeffin fprad), 'folfd geroten, antworte ber jweite!' J a 
fogle ber jweile, 'ift'S nidt fd)Worj unb weiß, fo ift'S braun unb 
rot, wie meines .^errn SoterS Srotenrod.' 'golfd gerolen,' 
fogte bie ^rinjeffin, 'ontworte ber britte, bem fe| id'S an, ber 
toei'^ es fidertid!^ J o trat boS ©dneiberlein fed |erbor unb 
fprod, '^ie .̂ßrinjeffin pol ein filberneS unb gotbeneS §oor auf 
bem Kopf, unb boS finb bie jweierlei gorben,' SBie bie ^rin» 
jeffin boS lörte, warb fie bloß, unb Wäre bor ©dreden beina| 
pingefotten, benn boS ©dneiberlein potte eS getroffen, unb fie 
lalle feft gegloubt, boS würbe fein SJleufd ouf ber SBelt |erouS» 
bringen. StlS i | r baS .^erj wiebertom, fprod fie, 'bomit |aft 
bu mid uod uidt gewonnen, bu mußt nod einS l |un: unten 
im Statt tiegt ein Sör, bei bem fottft bu bie Siodt jubringen; 
Wenn id bonn morgen auffiele unb bu bift nod lebenbig, fo 
fottft bu mid leiroten.' Sie bodte aber, bomit wottte fie boS 
©dueiberlein loSWerben, benn ber Sör |ot nod feinen SJienfden 
lebenbig geloffen, ber i|m unter bie Jagen gefommen war. JoS 
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Sdueii>erlein ließ fid nidt obfdreden, war gonj bergnügt unb 
fprod, 'frifd getoagt, ift |alb gewonnen!' 

Slls nun ber Slbenb fom, warb mein Sdneiberlein |in» 
unter jnm Sören gebrodt- Jer Sör wottt' oud öteid) ouf ben 
fleinen Kerl loS unb i|m mit feiner Joge einen guten SBittfommen 
geben. 'Sadte, fodte!' fprod boS Sdneiberlein, 'id Witt bid 
fdon jur Siule bringen.' J o |otte eS gonj gemödüd, ol^ |ött' 
eS feine Sorgen, wetfde Siüffe ouS ber Jofde, biß fie ouf unb 
aß bie Kerne. SBie ber Sör boS fa|, friegte er Suft unb wottte 
oud SiüffeJloben. JoS Sd)neiberlein griff in bie Jofde nnb 
reidte i|m eine §anb bott; eS waren ober feine Siüffe, fonbern 
SBaderfteine. Jer Sör ftedte fie ins SJioul, fonnte aber nidtS 
aufbringen, er modle beißen, wie er wottte. '@i,' bodte er, 
'waS bift bu für ein bummer Klog, fannft nidt einmal bie Siüffe 
aufbeißen!' unb fprad PUi Sdneiberlein 'mein, beiß mir bie 
Siüffe ouf!' ' Jo fielft bu, woS bu für ein Kerl bift,' fprod 
boS Sdneiberlein, '|aft bu fo ein großes SJioul unb fonnft bie 
fleine Siuß nidt aufbeißen.' J a na|m eS bie Steine, wor |urtig, 
ftedte bofür eine Siuß in ben SJiunb unb — fnof! wor fie ent» 
jWei. 'Sd luuß boS Jing nod einmal probieren,' fprod) ber 
Sör, 'Wenn id'S fo onfe|e, id mein', id müßt'S oud fönnen.' 
J a gob i|m boS Sdneibertein abermals SBoderfteine, unb ber 
Sär arbeitete unb biß auS ollen SeibeSfräften |inein. Slber bu 
gtoubft ond nidf ba^ ex fie onfgebrodt |at. SBie boS borbei 
war, lotte boS Sdueiberlein eine Siotine unter bem Siod perbor 
unb fpiette fid ein ©tüdden borouf. SllS ber Sär bie SJiufif 
berna|m, tonnte er eS nid)t laffen unb fing on ju tonjen, nnb 
ots er ein SBeitden getonjt lotte, gefiel ipm boS Jing fo wopl, 
boß er jum ©dneibertein fprad), '|ör, ift boS ©eigen fdwer?' 
'Kinberteidt, fie|ft bu, mit ber Sinfen leg' id bie ginger auf 
unb mit ber Siedten ftreid)' id) mit bem Sogen borauf loS, bo 
ge|t'S luftig, lopfofo, bibottolerio!' '©o ©eigen,' fprod ^er Sär, 
'boS mödt' id) oud) berftepen, bomit idj tonjen fonnte, fo oft 
id Suft lötte. SBoS meinft bn boju ? SBittft bu mir Unterridt 
barin geben?' 'Son ^erjen gern,' fogte boS ©dneibertein, 'wenn 
bu ©efdid boju |aft. Slber weis einmal beine Jagen |er, bie 
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finb gewoltig lang, id) muß bir bie Slögel ein Wenig obfdneiben.' 
J o warb ein Sd)raubflod |erbeige|olt, uub ber Sör legte feine 
Jogen borouf, baS Sdneiberlein ober fdroubte fie feft unb 
fprod, 't^un Worte, bis id) mit ber Sderc fomme,' ließ ben 
Sören brummen, fo oiel er wollte, legte fid in bie ©de auf 
ein Sunb Slrop nnb fd)lief ein. 

J ie ^^rinjeffin, olS fie am Slbenb ben Stören fo gewaltig 
brummen |örle, glaubte nidt onberS, als er brummte bor 
greuben unb |ätle bem Sdneiber ben ©orauS gemad)t. Stm 
SJiorgen ftonb fie gonj unbeforgt unb bergnügt auf; Wie fie aber 
nod bem Statt gudt, fo fle|t boS Sd)neiberlein ganj munter 
bobor unb ift gefunb Wie ein gifd) im SBaffer. J a fonnte fie 
nun fein SBort me|r bagegen fagen, weil fie'S öffentlid oer» 
fproden patte, unb ber König ließ einen SBagen fommen, borin 
mußte fie mit bem Sdneiberlein jur Kirde fo|ren, unb fottte 
fie bo bermö|ll werben. SBie fie eingeftiegen waren, gingen bie 
beiben anbern Sdneiber, bie ein fotfdeS §erj |otten unb i|m 
fein ©lud nidt gönnten, -in ben Statt unb fdraubten ben Sören 
los. Je r Sör in botter SBut rannte |inler bem SBagen per. 
J ie ^rinjeffin |brle i |n fdnauben unb brummen, eS warb ipr 
angft unb fie rief, 'ad, ber Sör ift |inter uns unb Witt bid loten!' 
J o s Sdneiberlein war fij, ftettte fid auf ben Kopf, ftedte bie 
Seine jum genfter |inaus unb rief 'fie|ft bu ben Sdraubflod ? 
SBann bu nidt ge|ft, fo fottft bu wieber |inein.' SBie ber Sör 
baS fop, brepte er um unb lief fort. SJiein ©dneiberlein fu|r 
bo ru|ig in bie Kirde, unb bie ^rinjeffin Worb ipm on bie 
§anb gelrout, unb lebte er mit i |r bergnügt wie eine ^eiblerde. 
St5er'S nidt gloubt, beja|lt einen J|oIer. 
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50 . 

fie ©änfemagb. 

©S lebte einmal eine alle Königin, ber War ipr ©emopl fdon 
lange 3a|re geftorben, unb fie potte eine fdöne Jodter. SBie 
bie erwudS, würbe fie weit über gelb on einen KönigSfopn ber» 
fproden. SllS nun bie Seit tarn, wo fie bermö|lt werben fottten 
unb boS Kinb in boS frembe Sieid abreifen mußte, podte ipr 
bie Sttte gor biel föftlideS ©erat unb ©efdweibe ein, ©olb unb 
©ilber. Seder unb Kteinobe, furj otteS, woS nur ju einem fönig» 
tiden Sroutfdog ge|örte, benn fie potte ipr Kinb bon §erjen 
lieb. Stud gob fie ipr eine Kammerjungfer bei, weide mitreiten 
unb bie Srout in bie ^önbe beS SröutigomS überliefern fottte. 
Unb jebe befom ein .̂ßferb jur iReife, ober baS ^ferb ber Königs» 
todter ließ go labo unb tonnte fpreden. SBie nun bie Stb» 
fdiebsftunbe bo war, begab fid bie olte SJiutter in ipre Sd)tof» 
fommer, no|m ein SJieffertein unb fdnitt bomit in i|re ginger, 
boß fie bluteten; borouf |iett fie ein weißeS Söppden unter 
unb ließ brei Jropfen Slut lineinfotten, gab fie ber Jodter 
unb fprod), 'tiebeS Kinb, berWa|re fie wo|t, fie werben bir unter» 
Weges not t|un.' 

Stlfo no|men beibe boneinanber betrübten Slbfdieb, JoS 
Söppden ftedte bie KönigStodter in ipren Sufen bor fid), fegte 
fid aufs ^̂ ferb unb jog nun fort ju iprem Sräutigom. J a fie 
eine ©tunbe geritten waren, empfanb fie |eißen Jurft unb fprod 
JU iprer Kommer Jungfer, 'fteig ob, unb fdöpfe mir mit meinem 
Seder, ben bu für mid mitgenommen paft, SBaffer ouS bem 
Sod)e, id mödte gern einmal trinfen.' 'SBenn S|r Jurft pobt,' 
fprod îe Kammerjungfer, 'fo fteigt felber ob, legt ©ud onS 
SBaffer unb trinft, id) mag ©ure SJiogb nidt fein.' J o ftieg 
bie KönigStodter oor großem Jurft lerunter, neigte fid) über 
bos SBaffer im Sod) unb tronf, unb bürfte nidt ouS bem got» 
benen Seder trinfen. J a fprod fi« 'od) ©ott!' bo antworteten 
bie brei SlutStropfen, 'wenn boS beine SRntter wüßte, boS §erj 
im Seibe t|ät i|r jerfpringen.' Slber bie KönigSbrout war be» 
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mutig, fogte nidtS unb ftieg wieber ju ^ferbe. @o ritten fie 
etlide SJleilen weiter fort, aber ber Jog war wann, bie ©onne 
ftod, unb fie burftete bolb bon neuem. J a fie nun an einen 
SBofferftuß famen, rief fie nod einmal i|rer Kam mer Jungfer, 
'fteig ob unb gib mir onS meinem ©oIbbed)er ju trinfen,' benn 
fie lalle otter böfen SBorte tängft bergeffen. J i e Kammerjungfer 
fprod ober uod podmütiger, 'wottt 3 | r trinfen, fo trinft attein, 
id mag nidt ©ure SJiogb fein.' J o ftieg bie KönigStodter |er» 
nieber bor großem Jurft, tegte fid über boS ftießenbe SBoffer, 
weinte unb fprod, 'od ©ott!', unb bie SlutStropfen antworteten 
Wieberum, 'wenn boS beine SJiutter wüßte, boS |)erj im Seibe 
t|ät i |r jerfpringen.' Unb wie fie fo tronf nnb fid redt über» 
le|nte, fiel i |r boS Söppden, worin bie brei Jropfen woren, 
aus bem Sufen unb floß mit bem SBaffer fort, opne boß fie eS in 
i|rer großen Slngft merfte. J ie Kommerjungfer |atte aber juge» 
fe|cn unb freute fid, boß fie ©ewolt über bie Srout beföme; benn 
bomit, boß biefe bie SlutStropfen berloren potte, war fie fdwod 
unb madtloS geworben. StlS fie nun wieber ouf i |r ^ferb fteigen 
wottte, boS bo pieß gotobo, fogte bie Kommerfrau, 'auf golobo 
gepör idj, unb auf meinen ©out gepörft bu!', unb boS mußte 
fie fid gefatten toffen. Jonn befapt i |r bie Kommerfrau tnit 
larten SBorten bie fönigliden Kleiber auSjujie|en unb ipre 
fdledten onjulegen, unb enblid mußte fie fid unter freiem 
Fimmel berfd|wören, boß fie om fönigliden |)of feinem SJienfden 
etwas babon fpreden wottte; unb wenn fie biefen ©ib nidt ob» 
gelegt pötte, wäre fie ouf ber Steüe umgebrodt werben. Slber 
golobo fop bos otteS on unb na|mS Wo|l in odt. 

J ie Kommerfrau flieg nun auf golaba, unb bie wopre 
Srout auf boS fdtedte Sioß, unb fo jogen fie Weiter, bis fie 
enblid iu bem fönigliden ©dloß eintrafen. J a wor große 
greube über ipre Stnfunft, unb ber KönigSfo|n fprong ipnen ent» 
gegen, pob bie Kommerfrau bom ^ferbe unb meinte, fie wäre 
feine ©emoplin. ©ie worb bie Jreppe |inaufgefü|rt, bie wa|re 
KönigStodter ober mußte unten fte|en bleiben. J o fdoute ber 
olte König om genfter, unb fa| fie im |)of |otten unb fo| wie 
fie fein war, jort unb gor fdön; ging alsbolb | in inS föniglide 

©rlmm'ä ältär^en. t l . 9lu§g. 16 
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©emod unb frogte bie Srout nod ber, bie fie bei fid) |ötte 
unb bo unten im ^ofe ftänbe, unb wer fie wäre? ' J ie |ab ' 
id mir unterwegs mitgenommen jur ©efettfdaft; gebt ber SJiogb 
woS JU arbeilen, boß fie nidt müßig fte|t!' Slber ber otte König 
lolte feine Strbeit für fie unb wußte nidtS, ols boß er fogte, 
'bo |ab' id fo einen fleinen Sungen, ber |ülel bie ©önfe, bem 
mag fie |etfen.' J e r Sunge |ieß K ü r b d e n * ) , bem mußte bie 
Wo|re Sraut |etfen ©önfe |ülen. 

Salb ober fprod ^ie folfde Srout ju bem jungen König, 
'liebfter ©eina|l, id bitte ©ud, t|ut mir einen ©efotten!' ©r 
antwortete, 'boS Witt id gerne t|un.' 'Siun fo laßt ben ©dinber 
rufen unb bo bem S f̂erbe, worauf id |ergeritten bin, ben ^otS ob» 
louen, weil eS mid unterwegs geärgert |ot. ' ©igenttid ober 
fürdtele fie, boß boS ^ferb fpreden mödte, wie fie mit ber 
KönigStodter umgegangen wor. Siun war boS fo weit geroten, 
boß es gefde|cn unb ber treue golobo fterben fottte, bo fom eS 
oud ^er redten KönigStodter ju 0 | r , unb fie berfprod bcm 
©dinber |eimlid) ein ©tüd ©elb, boS fie i|m beja|ten wottte, 
wenn er i |r einen fleinen Jienft erwicfc. Sn ber ©tobt Wor 
ein großes finftereS J | o r , wo fie obenbS unb morgens mit ben 
©önfen burd wußte, 'unter boS finftere J | o r mödte er bem 
golobo feinen Kopf |innogeIn, bu'S fie ipn bod) nod me|r als 
einmal fe|en tonnte.' Stlfo berfprod boS ber ©d)inberSfnedt ju 
t|un, lieb ben Kopf ab unb nagelte ipn unter bos finftere Jpor feft. 

JeS SJlorgenS frü|, bo fie unb Kiirbd)en unterm Jpor 
pinouStrieben, fprod fie iw Sorbeigeben, 

'o bu golobo, bo bu pongefl,' 
bo ontwortete ber Kopf 

'o bu Sungfer Königin, bo bu gongefl, 
wenn boS beine SJiutter wüßte, 
i |r .^erj t |ät i |r jerfpringen.' 

J o jog fie flitt Weiter jur ©tobt pinouS, unb fie trieben bie 
©önfe oufs gelb. Unb wenn fie auf ber SBiefe ongefommen 
wor, faß fie nieber unb modle ipre ^aaxe auf bie Waren eitel 

*) tonröbd^en. 
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©otb, unb Kürbden fop fie unb freute fid, wie fie gtünjten, 
unb wottte i | r ein paar ouSraufen. J o fprad fie, 

'we|, we|, SBinbd)en, 
nimm Kürbden fein |)ütd)en, 
unb laß'n fid) mit jagen, 
bis id mid) geflod)ten unb gefd)nogl, 
nnb wiebev oufgefagt.' 

Unb ba fom ein fo ftärfer SBinb, baß er bem Kürbden fein 
§üld)cn weg We|te über atte Sanb, unb eS mußte i|m nad)* 
loufen. SiS eS Wieber fom, war fie mit bem Kommen unb 
Sluffegen fertig, unb er tonnte feine ^oare friegen. J o warb 
Kürbdf)en bös unb fprod tridt wil i | r ; unb fo püteten fie bie 
©önfe, bis boß eS Stbenb worb, bonn gingen fie nod ^onS. 

Jen anbern SJiorgen, wie fie unter bem finftern J | o r pin» 
ouStrieben, fprod) bie Sungfrou, 

'o bu golobo, bo bu longeft,' 
golobo antwoxtete, 

'o bn Sungfer Königin, bo bu gongeft, 
wenn boS beine SJiutter wüßte, 
baS |)erj l|ät i | r jerfpringen.' 

Unb in bem gelb fegte fie fid wieber auf bie SBiefe unb fing 
an ipr Qaax ouSjufämmen, unb Kürbden lief unb wottte bonod 
greifen, bo fprad fie fduett, 

'We|, Wep, SBinbden, 
nimm Kürbden fein gülden, 
unb toß'n fid mit jagen, 
bis id mid geflodten unb gefdnogt, 
unb wieber oufgefogt.' 

J o we|te ber SBinb unb We|le ipm boS .gülden bom Kopf Weit 
Weg, boß Kürbden nadloufen mußte, unb olS eS wieber fam, 
patte fie tängft i | r |)aar juredt, unb eS fonnte feinS bobon er» 
Wifden; unb fo |ületen fie bie ©önfe, bis eS Stbenb Warb. 

StbenbS ober, nodbem fie peimgefommen waren, ging Kürb» 
den bor ben otten König unb fogte, 'mit bem SJiöbden Witt id 
nidt langer ©önfe |üten!' 'SBorum benn?' fragte ber alte 
König, '©i, boS ärgert mid ben gonjen Jag.' J o befo|t i|m 
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ber alle König ju erjöplen, Wie'S i|in benn mit ipr ginge. J a 
fogle Kürbden, 'morgens, wenn wir unter bem finftern J | o r 
mit ber $erbe burdfommen, fo ift ba ein ©oulSfopf an ber 
SBonb, JU bem rebet fie, 

'golobo, bo bu langeft,' 
bo ontwortet ber Kopf, 

'o bu Königsjungfer, bo bu gongeft. 
Wenn baS beine SJiutter wü^te, 
boS $erj tpät ipr jerfpringen.' 

Unb fo erjöptte Kürbden weiter, WoS ouf ber ©önfewiefe ge» 
fd^öpe, unb wie eS bo bem .|)ut im SBinbe nodtaufen müßte. 

J e r otte König Pefopl ipm ben nödften Jog wieber pin» 
onSjnlreiben, unb er felbft, wie eS SJiorgen wor, fegte fid |inter 
boS finftere J | o r unb pörte bo, wie fie mit bem §aupt beS 
golobo fprod- Uub bann ging er ipr oud nod in boS gelb 
unb borg fid in einem Sufd ouf ber SBiefe. J o fo| er nun 
balb mit feinen eigenen Slugen, wie bie ©önfemogb unb ber 
©önfejunge bie .^erbe getrieben brodle, unb wie nod einer SBeile 
fie fid fegte unb i|re §aare toSftodt, bie ftra|lten bon ©tonj. 
©leid fprod fie wieber, 

'we|, we|, SBinbden, 
faß Kürbd)en fein gülden, 
unb toß'n fid mit jagen, 
Pis boß id mid) geflod)ten uub gefd)nogt, 
unb wieber aufgefogt.' 

J o tom ein SBinbftoß unb fupr mit Jiliirbd)ciis $ut weg, boß 
es weit JU toufen potte, unb bie SJiogb föntmte unb flod)t ipre 
Soden ftitt fort, weldeS ber olte .Vlönig oUcs beoPod)tete. Jorouf 
ging er unbemerft jurüd, nnb olS obenbS bie ©önfemogb peim» 
fom, rief er fie bei ©eile, unb frogte, worum fie bem ottem fo 
t|äte? ' J o s borf id) ©ud) nid)t fogen, unb borf oud feinem 
SJienfden mein Seib flogen, benn fo pab' id) mid) unter freiem 
§immel berfd)Woren, Weil ic| fonft um mein L'ebcn gefommen 
Wäre,' ©r brong in fie unb ließ i|r feinen grieben, ober er fonnte 
nid)ts Otts ibr |erouSbringen. J a fprod) er, 'wenn bn mir iiidUs 
fogen wittft, fo flog bem ©ifenofen bo bein Seib,' unb ging fort. 
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J a frod) fie in ben ©ifenofen, fing on ju jammern unb ju 
weinen, fdüttete i | r ..'pcrj ouS unb fprod, '^o fige id ittm bon 
otter SBelt berloffen, unb bin bod eine KönigSlod)tev, unb eine 
folfde Koiumerjungfer |at mid tnit ©ewolt bo|in gebrodt, ba^ 
id) meine fönigliden Kleiber |abe oblegen muffen, unb |at meinen 
^log bei meinem Sräutigom eingenommen, unb idj muß otS ©önfe» 
mogb gemeine Jienfte t|un, SBenn boS meine SJiutter Wüßte, 
boS |)erj im Seib l|äl i |r jerfpringen,' J e r olle König ftonb 
aber außen on ber Ofenrö|re, lauerte i |r ju unb pörte, WoS fie 
fprod- S)o tom er wieber perein unb pieß fie ouS bem Ofen 
ge|en. J o würben i|r föniglide Kleiber ongetpon, unb eS fdien 
ein SBunber, wie fie fo fdön war, J e r olte König rief feinen 
©o|n unb offenbarte i|m, boß er bie folfde Sraut pätte: bie 
wäre bloß ein Kommermöbden, bie wopre ober ftänbe |ier otS 
bie gewefene ©önfemogb, J e r junge König war perjenSfro|, 
als er i|re ©dön|eil unb Jugenb erblidte, unb ein großes 
SJio|t würbe angeftettt, ju bem atte Seute unb guten greunbe 
gebeten würben. Obenon faß ber Sröutigom, bie KönigStodter 
jur einen ©eite unb bie Kammerjungfer jur anbern, ober bie 
Kommerjungfer war berbtenbet unb erfonnte jene nidt me|r in 
bem glönjenben ©dmud. SttS fie nun gegeffen unb getrunfen 
lotten unb gutes SJlutS woren, gob ber olte König ber Kommer» 
fron ein Siötfel ouf, woS eine folde wert wäre, bie ben ^errn 
fo unb fo betrogen |ötle, erjö|tte bomit ben gonjen Serlouf 
unb frogte, 'wetdeS Urteils ifl biefe würbig?' J a fprod bie 
folfde Srout, 'bie ift nidtS SeffereS wert, otS boß fie fptitler» 
nodi ouSgejogen unb in ein goß geftedt wirb, boS inwenbig mit 
fpigen Siögeln befdlogen ift;' unb jwei weiße '3ßferbe muffen bor» 
gefponnt werben, bie fie ©offe auf ©offe ob ju Jobe fdleifen.' 
' Jos bift bu, ' fprad ber otte König, 'unb |oft bein eigen Ur= 
teil gefunben, unb bonod fott bir wiberfa|ren.' Unb olS boS 
Urteil oottjogen wor, bermö|Ite fid ber junge König mit feiner 
redten ©ema|lin, unb beibe be|errfdten i | r Sieid in grieben 
unb ©eligteit. 
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51. 

f te fteben gdinrnben, 

©inmol Woren fieben ©dwoben beifammen; ber erfte war ber 
^exx ©dulj, ber jweite ber Sadti, ber britte ber SJiorli, ber 
bierte ber Sergti, ber fünfte ber SJiidot, ber fedfte ber §onS, 
ber fiebente ber Seitti; bie |otlen otte fiebene fid borgenommen, 
bie SBett ju burdjie|en, Stbenteuer ju fuden unb große Jpolen 
JU bottbringen. Jamit fie ober oud) mit bewaffneter ijonb unb 
fider gingen, fo|en fie'S für gut on, boß fie fid) jwor nur einen 
einjigen, ober redt ftorfen nnb longen Spieß moden ließen. 
Jiefen Spieß foßlen fie otte fiebene jufommen on, born ging ber 
fü|nfte unb männtidfte, boS mußte ber .^err ©dulj fein, unb bann 
folgten bie onbern nod ber Siei|e, unb ber Seilli wor ber tegte. 

Siun gefdol eS, als fie im |)eumonot eines Joge-s einen 
weiten SBeg gegongen waren, oud) nod) ein gut ©tiid bis in 
bos Jorf lotten, Wo fie über Siad)t bleiben mußten, boß in bcv 
Jämmerung auf einer SBiefe ein großer Sioßfäfer ober eine §or» 
niffe nidt weit bon ipnen f)inter einer ©toube bovbeiflog unb 
feinblid bvummette. J e r .^err ©d)iilj erfdrof, boß er foft ben 
©pieß lötte fotten laffen unb ipm ber 3lngftfd)toeiß am gonjen 
Seibe ouSbrod- '•§ord)t, |ord)t!' rief er feinen ©efetten, '©ott, 
id |öre eine Jrommel!' Jev Sodti, ber |inter i|tn ben ©pieß 
|iett nnb bem, id weiß nidt, waS für ein ©erud) in bie Siofe 
fom, fprod), 'etwoS ifl o|ne Su'cifcl bor|anbcn, benn id) fd)med 
boS ^ulber unb ben Sünbflrid.' Sei biefen SBorten |ub ber 
|)err ©dulj on bie glud)t ju ergreifen unb fprong im .piii über 
einen Sonn; weil er ober gerabe ouf bie Stiif>-'n eines 3ied)en 
fprang, ber bom §eumod)eu bo liegen geblieben war, fo fupr i|m 
ber ©tiel ins ©efid)t unb gab i|m einen uugouiofcpcncu Sdflog. 
' 0 Wei, 0 Weü' fd)vie ber ^erv ©cpulj, 'nünui mid) gcfaiigeii, 
id evgeP' mid), id evgeb' micp!' J i c onbevn fec|S |üpftcu oud) 
otte einer über ben onbern |erju nnb fd)vien, 'gibft bu bid), fo 
geb' id) mid) ond), gibft bu bic|, fo geb' icp mid) oud)!' ©nb» 
lid), wie fein geinb bo War, bev fie binben nnb fortfüpven wottte. 
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mevtten fie, boß fie betrogen waren; unb bamit bie ©efdidie 
nid)t unter bie Seute föme unb fie nid)l genarrt unb gefpottet 
würben, berfdwuren fie fid), untereinanber, fo long bobon ftitt 
JU fdweigen, bis einer unberpofft baS SJlout aufl|äte. 

hierauf jogen fie weiter. J i e jWeite ®efä|rlidfeit, bie fie 
erlebten, fonn ober mit ber erften nidt bergtiden Werben. Siod 

^^ (?_ 
~ IJüli j3ci.t(i [uag,[ua(Jj_TDa6 ifdi ba[)5? -"" • 

31e llnc( ef) euer tfc^t nur a -b aas^ 

etlidjen Jogen trug fie i |r SBeg burd ein Sradfelb; bo faß ein 
§afe in ber Sonne unb fdlief ftredte bie 0 | ren in bie §ö |e 
unb lolte bie großen glöfernen Stugen ftorr ouffte|en. J o er» 
fdrofen fie bei bem Slnbtid beS groufomen unb wilben JiereS 
inSgefomt nnb |ietten Slot, waS ju t|un boS wenigft ©efö|r» 
lide wäre. Jenn fo fie flie|en Wottten, wor ju beforgen, boS 
Unge|euer fegte i|nen nod unb berfdtönge fie otte mit §out 
unb ^aax. Stlfo fproden fie, 'wir muffen einen gvoßen unb 
gefä|rliden Kampf befielen, frifd gewogt ift |oIb gewonnen!' 
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faßten otte fiebene ben Spieß on, ber §crr ©duIj »orn, unb 
ber Seitlt pinten. Jer .^err ©dulj Wottte ben Spieß nod 
immer an| alten, ber Seitli ober wor |inten gonj mutig geworben, 
wottte (oSbreden unb rief, 

'floß ju in otter Sdwoben Siomen, 
fonft wünfd' i, boß i|r mödt erla|me!' 

Slber ber $anS wüßt' i|n ju treffen unb fprod, 
'beim ©lement, bu |afdt gut fdwöge, 
bifdt ftets ber letfdt beim Jrade|ege.' 

Jer SJiidoI rief 
'es wirb nit feple um ei §aar, 
fo ifdt es wopt ber Jeufet gor.' 

Jrouf fom on ben Sergli bie Slei|e, ber fprod, 
'ifdt er es nit, fo ifdt'S fei SJiuter, 
ober beS JeufelS Stiefbmber.' 

Jer SJiorli |atte ba einen guten ©ebonfen unb fagte jum Seitti, 
'gong, Seitli, gong, gang bu boron, 
i Witt ba|inte bor bi fto|n!' 

Jer Seitli pörte aber nidt brouf unb ber Sodti fagte, 
'ber Sdulj, ber muß ber erfdte fei, 
benn i|m gebüprt bie @|r ottei.' 

J o na|m fid ber ^err Sdnlj ein §erj unb fprod grobitöttfd, 
'fo jie|t benn |erj|oft in ben Streit, 
pieron ertennt man tapfre Seut!' 

J o gingen fie inSgefomt auf ben Jrad)en loS. Jer §err ©dulj 
fegnete fid unb rief ©Ott um Seiftonb on; wie ober boS otteS 
nidt leifen wottte unb er bem geinb immer nä|er fom, fdrie 
er in großer Slngft, ' |au! |urte|au! |au! |ou|au!' Jobon er» 
wadte ber §oS, erfdrof unb fprang eilig babon. SltS i|n ber 
i^err Sdutj fo felbftüdtig fop, bo rief er bott greube, 

*pog, Seitli, tueg, tueg, woS ifd boS? 
boS Unge|uer ifdt o ^oS!' 

Jer Sdwobenbunb fudte ober weiter Stbenteuer unb fem 
on bie SJlofel, ein mofigeS, ftißeS unb tiefeS SBaffer, barüber 
nidt biet Srüden finb, fonbern man an meprern Orten ftd ntuß 
in ©d)iffen überfa|ren loffen. SBeil bie fieben ©dwoben beffen 
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unberidtet waren, riefen fie einem SJionn, ber jenfcits beS SBofferS 
feine Slrbeit bottbrodte, ju, wie man bod pinübertommen tonnte? 
J e r SJionn berflonb wegen ber SBeile unb wegen ipvcv ©prad)e 
nidt, ttioS fie wottten, nnb fragte auf ein trierifd), 'Wot? wol?' 
J a meinte ber §err ©dutj, er fpröde nidjt onberS als, 'wabe, 
Wabe burd§ SBoffer!' unb pub an, weil er ber borberfte wov, 
fid ouf ben SBeg jn moden unb in bie SJiofel |ineinjuge|en. 
Siidt long, fo berfonf er in ben ©dlomm unb ben ontreibenben 
tiefen SBetten, feinen $ul ober jagte ber SBinb |inüber an boS 
jenfeitige Ufer, unb ein grofd fegte fid babei unb quofle, 'wot, 
wat, wot.' J i e fedS onbern |örten boS brüben unb fproden, 
•unfer ©efett, ber $err ©dulj, ruft unS, fann er |inüberwaben, 
Worum wir nidt oud?' ©prangen barum eilig otte jufommen 
in baS SBoffer unb ertronten, olfo boß ein grofd i|rer fedfe 
umS Seben bradte, unb niemonb bon bem ©dwabenbunb wieber 
nod -ÖonS fom. 

52. 

§u nier kun|lrettJ)en grüber. 

®S wor ein armer SJiann, ber palte bier ©ö|ne. SBie bie 
perongewodfen woren, fprod) er ju i|nen, 'liebe Kinber, i | r 
müßt jegt pinouS in bie SBett, id lobe nidtS, boS id eud 
geben tonnte; modt eud ouf unb gept in bie grembe, lernt 
ein |)anbwerf unb fe|l, wie i | r eud burdfdiogt!' J a ergriffen 
bie bier Srüber ben SBonberftob, na|men Slbfdieb bon i|rem 
Sater unb jogen jufommen jum Jpor |inauS. SllS fie eine Seit 
long gewonbert woren, fomen fie an einen Kreujweg, ber nod 
bier berfdiebenen ©egenben fü|rte. J o fprod ^er ättefte, '|ier 
muffen wir uns trennen, aber |eut über bier Sopre wotten 
Wir an biefer ©tette wieber jufommentreffen unb in ber Seit 
unfer ©lud berfuden.' 

Sinn ging jeber feinen SBeg, unb bem ätteften begegnete 
ein SJionn, ber fragte ipn, wo er |inauS wottte unb waS er 
borpätle. 'Sd H'iK ein §anbwerf lernen,' ontwortete er. J o 
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fprad bex SJiann, 'ge| mit mir, unb werbe ein J ieb! ' 'Slein,' 
antwortete er, 'boS gilt für fein e|rtideS .^anbwert me|r, unb 
boS ©nbe bom Sieb ift, boß einer otS ©dwenget in ber gelb» 
glode gebroudt wirb'. 'O,' fprod ^er SJiann, 'bor bem ©algen 
broudft bu bid uidt Ju fürdten; id witt bid 6Ioß tepren, wie 
bu potfl, was fonft tein SJienfd) friegen tonn, unb wo bir nie» 
manb ouf bie ©pur fommt.' J a ließ er fid i'iberreben, worb 
bei bem SJionne ein gelernter Jieb nnb Warb fo gefdidl, boß 
bor ipm nidtS fider tbor, was er einmal poben wottte. J e r 
jWeile Srüber begegnete einem SJionn, ber biefetbe grage an 
i|n tpot, woS er in ber SBett lernen wottte. 'Sd weiß es nod 
n i d f antwortete er. '©o gel) mit mir unb werbe ein Stern» 
guder; nidlS Peffer als baS, eS Pleibt einem nidtS berborgen.' 
@r ließ fid) baS gefatten unb worb ein fo gefdidter 2tcrngndev, 
baß fein SJieifter, als er ausgelernt potte unb Weiterjiepen wottte, 
i|m ein gernro|r gob unb jii i|m fprad), 'bomit fannft bu 
fe|en, woS ouf ©rben unb om |)immel borge|t, unb tonn bir 
nidtS berborgen bleiben.' J e n britten Srüber no|in ein oogcr 
in bie Se|re unb gab i|iu iu ollem, woS jnv Sogevci ge|övt, 
fo guten Untevridt, boß ev ein ouSgelernter Sogev wovb. J e r 
SJieifter fdenfte il)m beim Slbfd)ieb eine Siicpfc unb fprodl, 'bie 
fe|lt uidt, woS bu bomit onfS ilorn nimmft, bos triffft bu fid)er.' 
J e r jüngfte Srüber begegnete gleidfottS einem SJainne, ber i|n 
onrcbete unb nod feinem Sor|abcn fragte. 'Moft bn iiid)t Suft 
ein ©cpnciber jn werben'?' ' Joß id nid)t wüßte," fprod ber 
Sunge, 'baS Krummfigen oon morgens bis abenbs, bas .viin-
unb .gierfegen mit ber Siobel unb bos Sügeleifen will mir uid)t 
iu ben ©inn.' '®i was,' ontwortete bcv SJiann, 'bu ipricp)"t, 
wie bn's berflepft; bei mir lernft bn eine gonj anbere ©clmcibcr̂  
fünft, bie if'l anflöubig unb jietnlid), jum Jeil fepr eprcubott.' 
J o ließ er fiep überrebeu, ging mit nnb lernte bie Munft bcs 
SJlanneS ans bem gnnboinenl. Seim Slbfd)ieb gab ipm bicfcv 
eine Siobel unb fprocp, 'bomit fannft bu jufommennöpen, was 
bir bortommt, es fei fo Weicp wie ein ©i, obev fo port ols 
©topl; uub es wirb gonj jii einem ©tücf, boß feine Oiobt mepr 
jti fcpcn ift.' 
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SltS bie beflimmten bier Sopre |erum waren, fomen bie 
Bier Srüber ju gleider Qeit an bem Kreitjwege jufammen, |erjten 
unb fußten f d unb fe|rten |eim jn di'ent Sotev. 'Sinn,' 
fpvod liefet" gonj bergnügt, ' |ot eud ber JBinb wieber ju mir 
gewe|t?' ©ie erjä|Uen, wie eS ipnen ergangen war unb boß 
jeber baS ©einige gelernt |ätte. Siun foßen fie gerabe bor bem 
§ouS unter einem großen Souin, bo fprod tiev Sater, 'jegt Witt 
id eud onf bie ^robe ftetten unb fe|en, woS i|r tonnt.' Ja» 
nad fdoute er auf unb fagte ju bem jweiteu ©o|ne, 'oben im 
©ipfet biefeS SoumS figt jWifden jwei Siften ein Sudftnfennefl, 
fog mir, wie biel ©ier liegen barin?' J e r ©lernguder na|m 
fein ©los, fdoute I)inouf unb fogle, 'fünfe finb'S.' ©prod ber 
Soter jum ölteflen, 'pol bu bie ©ier lerunter, o|ne ba^ bex 
Sogel, ber borouf figt unb brütet, geflört wirb.' J e r funflreide 
Jieb flieg linauf unb na|m bem Söglein, boS gor nidtS babon 
merfte unb rupig figen blieb, bie fünf ©ier unter bem Seib weg 
unb brodle fie bem Safer |erab. J e r Safer na|m fie, legte 
on jebe ©de beS JifdeS einS nnb boS fünfte in bie SJiitte unb 
fprod Sum Säger, 'bu fdießeft mir mit einem ©d)uß bie fünf 
©ier in ber SJiitte enljwei.' J e r Säger legte feine Süd)fe an 
unb fdoß bie ©ier, wie eS ber Soter berlongl polte, otte fünfe, 
unb jwar in einem ©duß. J e r |otte gewiß bon bem ^ulber, 
boS um bie ©de fd)ießt. 'Siun fommt bie 3iei|e on bid,' fprad 
ber Soter ju bem bierten ©opn, 'bu nöpfl bie ©ier wiebev ju» 
fammen unb aud bie jungen Sögelein, bie borin finb, unb jWor 
fo, boß i|nen ber ©duß nidtS fdobel.' J e r ©dneiber |olle 
feine Siobel unb nä|le, wie'S ber Soter berlongl |alte. StlS er 
fertig wor, mußte ber Jieb bie ©ier Wieber ouf ben Soum inS 
Sieft tragen unb bem Söget, o|ne boß er etwoS merfte, wieber 
unterlegen. JaS Jierden brütete fie bottenbs ouS, unb nod 
ein poor Jagen frod)en bie Sungen |erbor unb patten bo, wo 
fie bom ©dneiber jufammengenä|t waren, ein rotes ©treifden 
um ben §ats. 

'So,' fprod) ber Sitte ju feinen ©opnen, ' id muß eud) 
über ben grünen Klee loben, i |r pobt eure Seit WD|1 benugt 
unb was SledtfdoffeneS gelernt; id fonn nidt fogen, wem bon 
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eud) ber Sorjug gebü|rt. SBenn i |r nur balb ©etegenpeit |abt, 
eure Kunft anjuWenben, bo wirb fid'S ouSWeifen. Siidt longe 
bonod) fam großer Sonn inS Sonb, bie KönigStodter wöre bon 
einem J raden entfüprl worben. J e r König war Jog unb Slodt 
barüber in ©orgen unb ließ befonnt mad)en. Wer fie jurüd» 
brodle, fottte fie jur ©emo|tin |oben. J i e bier Srüber fproden 
untereinonber, 'boS wöre eine ©etegen|eit, wo wir unS fönnten 
fepen loffen,' wottten jufammen ouSjiepen unb bie KönigStodter 
befreien. 'SBo fie ift, Witt id bolb Wiffen,' fprod ''er ©lern» 
guder, fdoute burd fein gernropr unb fprod, 'id fe|e fie fdon, 
fie figt weit bon pier auf einem gelfen im SJleer unb neben ipr 
ber Jrocpe, ber fie bewad)t.' J o ging er ju bem König unb 
bot um ein ©diff für fid) unb feine Srüber unb fu|r mit ipnen 
über boS SJleer, bis fie ju bem gelfen pinfamen. J i e Königs» 
todter foß bo, ober ber J r a d e log in iprem ©d)Dß unb fdlief-
Je r Säger fprad, 'id ''orf nidt fdießen, id würbe bie fdöne 
Sungfrou jugleid) töten.' '©o witt id wein §eit berfudien,' 
fogte ber Jieb, fdtid) fid) peron unb ftopt fie unter bem J roden 
Weg, ober fo leiS' unb bepeub, boß boS Untier nidtS merfte, 
fonbern forlfdnordte. ©ic eilten bott gveube mit ipv oufS ©d)iff 
unb flenevten in bie offene ©ee; obev ber Jrad)e, ber bei feinem 
©rwoden bie KönigStodter nidt mepr gefunben |afte, |intev 
i|nen pev unb fdnoubte wülenb buvd) bie Suft. Slls er gerobe 
über bem ©d)iff fdwebte unb fid |erabtaffen wottte, tegte ber 
Söger feine Süd)fe on unb fdoß i|m mitten inS .perj. JoS 
Untier fiel tot |erob, war ober fo groß nnb gewaltig, boß es 
im .g)erobfatten boS gonje ©d)iff jertrümmevte. ©ic er|afdten 
glüdlid) nod) ein poor S r̂cttev unb fd)Waminen auf bem weiten 
SJleer umper. J o Wor wieber große Slot, oPev bcv ©d)iicibcv, 
nid)t foul, nopm feine wnnberPore Siobel, nöpte bie Sretter mit 
ein poor großen ©tid)en iu bev ©ile jnfominen, fegte fid) borouf 
unb fammelte otte ©lüde bcs ©d)iffs. Jonn nä|te er oud) 
biefe fo gefc|idt jufommen, boß in turjer Seit boS ©diff tbicbcr 
fegelfertig Wor unb fie glüdlid) |einifa|ren tonnten. 

';HIS ber König feine Jod)tev wieber erblidte, war große 
greube. ®v fpvad) ju ben bier Svübern, 'ciiicv bou eud) foll 
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fie jur ©ema|lin loben, ober Wetdev boS ift, modt nntev eud 
aus.' J o entftanb ein |eftiger ©treit unter i|ncn, benn jeber 
modte Stnfprüde. J e r ©lernguder fprad, 'bätt' id nidt bie 
KönigStodter gefepen, fo wören atte eure Künfte umfonft gewefen: 
borum ift fie mein.' J e r Jieb fprod, 'woS pötte boS ©e|en 
gepotfen, wenn id fie nid)t unter bem Jroden weggepolt |ötte: 
borum ift fie mein,' J e r Säger fprod), ' i | r wärt bod fomt 
ber KönigStodter bon bem Untier jerriffen worben, |ätte es 
meine Kugel nidt getroffen: borum ift fie mein.' J e r ©dneiber 
fprod, 'unb pötte id eud) mit meiner Kunft nidt bas ©d)iff 
wieber jufommengeftidt, ipr wär't otte jämmertid ertrunten: 
borum ift fie mein.' J a t |at ber König ben SluSfprud, 'jeber 
bon eud |ot ein gleideS Siedt, unb weit ein jeber bie Sung» 
frou nidt loben fonn, fo fott fie feiner bon eud loben; ober 
id Witt jebem jur Selo|nung ein |otbeS Königreid geben,' 
Jen Srübern gefiel biefe ©ntftdeibung, unb fie fproden, 'eS ifl 
beffer fo, otS boß Wir uneinS Werben.' J o er|iett jeber ein 
polbeS Königreid, unb fie lebten mit iprem Soter in otter ©tüd» 
feligfeit, fo lange eS ©ott gefiel. 

53, 

finäuglein, Imetöuglein unb Sretöugletn. 

©S war eine grou, bie |atte brei Jödter, bobon |ieß bie 
öttefte © i n ä u g t e i n . Weit fie nur ein einjigeS Stuge mitten 
auf ber Stirn |otte, unb bie mittetfte S ü J e t ö u g l e i n , Weit fie 
JWei Slugen |atte wie anbere SJienfden, unb bie jüngfte J r e i » 
au gl e in , weil fie brei Slugen |atte, unb boS britte ftonb bei 
i|r gleidfatts mitten auf ber ©tirne, Jorum ober, baß Qwex' 
öuglein nidt onberS ouSfop als onbere SJlenfd)enfinber, tonnten 
es bie ©dweftern unb bie SJiutter nidt leiben, ©ie fproden 
JU i|m, 'bu mit beinen jwei Slugen bift nidt beffer olS boS ge» 
meine Soll, bu ge|örft nid)t ju uns,' ©ie fließen es |erum 
unb warfen i|m fdtedie Kleiber |irt unb gaben i|m nidt me|r 
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JU effen, olS woS fie übrig ließen, unb l|aten i|m |)erjeleib on, 
wo fie nur tonnten. 

©S trug fid JU, baß Süteiäuglein linouS ins gelb ge|en 
unb bie Siege |üten mußte, aber nod gonj lungrig war, weit 
ipm feine ©dweftern fo wenig ju effen gegePen polten. J o 
fegte eS fid ouf einen Statu unb fing on jn weinen unb fo ju 
weinen, boß jwei Södlein ouS feinen Stugen |erobftoffen. Unb 
wie CS in feinem Sommer einmal oufblidte, ftonb eine grou 
neben ipm, bie fragte, 'Sweiönglein, woS Weinft bu?' Sweiöug» 
lein ontwortete, 'fott id nidt Weinen? SBeil id jwei Slugen 
|abe wie onbere SJienfden, fo fönnen mid weine ©dweftern unb 
meine SJiutter nidt leiben, flößen mid auS einer ©de in bie 
onbere, werfen mir olte Kleiber pin unb geben mir nidtS ju 
effen, als WoS fie übrig laffen. §eute laben fie mir fo wenig 
gegeben, boß id nod gonj lungrig bin.' ©prod bie weife 
grou, 'Sweiönglein, trodne bir bein 3Ingefid)t, id) Witt bir etwoS 
fogen, boß bu nidt me|r lungern fottft. ©prid nur ju beiner Stege, 

'Sidlein, med, 
Jifdlein, bed!' 

fo wirb ein fouber gebedteS Jifdlein bor bir fte|en, unb bos 
fdönfte ©ffen borouf, boß bu effen fonnft, fo biet bu Sufl |oft. 
Unb wenn bn fott bift unb baS Jifdlein nidjt me|r broud)ft, 
fo fprid unr, 

'Sidlein, med, 
Jifdlein, weg!' 

fo wirb'S bor beinen Stugen wieber berfd)winben.' Joranf ging 
bie weife grou fort, Stoeiönglein ober büd)te, 'id) muß gteic| 
einmal berfuden, ob eS wa|r ift, mos fie gefagt |at, benn mid) 
lungert gor ju fe|r,' unb fprod, 

'Sidlein, med, 
Jifd)lein, bed!' 

Unb toum |otle fie bie SBorte ouSgefprod)en, fo ftonb bo ein 
Jifdlein mit einem weißen Jüd)tein gebedt, borouf ein Jcller 
mit SJieffer unb ©obel unb filbernem Söffet, bie fd)öuften ©peifen 
ftanben runb |erum, raud)ten unb waren uod) wann, ols wären 
fie eben aus ber .Sliidn' gefommen, J o fogte Su'eiönglein bos 
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fnrjefle ©ebet per, boS cS wußte, '§err ©ott, fei unfer ©oft 
JU otter Seit, Sfmen!' laugte ju unb ließ fid)''* wopl fdmeden. 
Unb als es iolt Wor, fpradj eS, wie bie Ibeife grau geleprt |atte, 

'Sidlein, med, 
Jifd)Iein )beg!' 

SttSbolb wor bos Jifd)den unb otteS WoS borouf ftonb wieber 
berfdwunben. ' J a s ifl ein fd)öncv ^ouSpatt,' bad)te Stneiäug» 
tein unb war ganj bergnügt unb guter Jinge. 

SIbenbS, als es mit feiner Siege leiinfom, fonb eS ein 
irbeneS ©d)üffetden mit ©ffen, boS i|m bie ©dweftern |inge» 
ftettt potten, aber eS rü|rte nidts an. Stm anbern Jag jog eS 
mit feiner Siege wieber |inouS unb ließ bie poor Sroden, bie 
i|m gereid)! würben, liegen. JoS erfte SJlat unb boS jWeile 
SJloI beodteten eS bie ©dWeftern gor nidt, wie eS aber jebeS» 
mal gefdo|, mertten fie auf unb fproden, 'eS ifl nidt rid)tig 
mit bem Stoeiönglein, boS läßt jebeSmol boS ©ffen fte|en unb 
|at bod fonft otteS oufgeje|rt, woS i|m gereidt würbe; boS muß 
anbere SBege gefunben |aPen.' Jomit fie aber pinter bie SBopr» 
|eit fömen, fottte ©inöuglein mitgepen. Wenn Su^eiöuglein bie 
Siege ouf bie SBeibe trieb, unb fottte adjten, woS eS bo borpätle, 
unb ob i|m jemonb ©ffen unb Jrinfen brodle. 

Slls nun Stbeiöuglein fid) wieber oufmodte, trat ©inöug» 
lein JU i|m unb fprod, 'id üJitt mit inS gelb unb fe|en, boß 
bie Siege oud redt ge|ütet unb inS gutter getrieben wirb.' 
Slber SüJelöugtein merfte, WaS ©inöuglein im ©inne |atte unb 
trieb bie Siege |inauS in |opeS ©ras unb fprad, 'fomm, ©in» 
öuglein, wir wotten uns |infegen, id Witt bir woS borfingen.' 
©inöuglein fegte fid | in unb wor bon bem ungewopnten SBeg 
unb bon ber @onnen|ige mübe, unb Swelöuglein fong immer, 

'©inöuglein, Wodft bu? 
©inöuglein, fdlafft bu?' 

J o tpot ©inöuglein boS eine Sluge ju unb fdlief ein. Unb 
als Stoeiäuglein fa|, boß ©inöuglein feft fdlief unb nidtS tjer» 
raten fonnte, fprod eS, 

'Sidlein, med, 
Jifdlein, bedl' 
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unb fegte fid on fein Jifdlein unb oß unb tronf, bis eS fott 
war, bonn rief eS wieber, 

'Sidlein, med, 
Jifdlein, Weg!' 

unb otteS war ougenblidlid) berfdwunben. SU'eiäuglein Wedte 
nun ©inöuglein unb fprod, '©inöuglein, bu wittft |üten unb 
fdtöffl bobei ein, berweil |ätte bie Siege in otte SBelt taufen 
fönnen; tomm, wir wotten nod §ouS ge|en.' J o gingen fie 
nod $auS, unb Stneiäuglein ließ wieber fein ©düffelden unon» 
gerüprt fte|en, unb ©inöuglein fonnte ber SJiutter nidt berraten, 
worum eS nidt effen wottte unb fogle ju feiner ©ntfdutbigung, 
' id wor broußen eingefdiofen.' 

Stm anbern Jog fprod ^ie SJiutter ju Jreiöuglein, 'bieS» 
mol fottft bu ntitge|en unb adt|aPen, ob Sweiöuglein braußen 
ißt unb ob ipm jemonb ©ffen unb Jrinfen bringt, benn effen 
unb trinfen muß eS peimlid-' J o trat Jreiöuglein jum S^ei» 
öuglein unb fprod), 'id Witt mitgepen unb fe|en, oP aud ^ie 
Siege redt gepütet unb inS gutter getrieben wirb.' Slber Stfei» 
öuglein merfte, was Jreiöuglein im ©inne polte unb trieb bie 
Siege pinouS ins pope ©roS unb fprad, 'wir wotten uns bopin» 
fegen, Jreiöuglein, id) Witt bir woS borfingen.' Jvciöuglein 
fegte fid unb wov mübe bon bem SBeg uub ber ©onnenpige, 
unb Stoeiöuglein puP Wieber boS borige Siebteln an unb fang, 

'Jreiöuglein, wod)fl bu?' 
Stber flott boß eS nun fingen mußte, 

'Jreiöuglein, fdtoffl bu'?' 
fong es aus Unbebodtfamfeil 

' Swe iöng le in , fd)läfft bn?' 
unb fang immev, 

'Jreiöuglein, wod)fl bn? 
Swc öug le in , fdilöffl bu?' 

J o fielen bem Jreiöuglein feine jwci Stugen ju uub fd)tiefen, 
ober boS britte, weil cS bou bem ©priicplcin nid)t ougerebet war, 
fdlief nidt ein. S't-'or tbot es Jrciöugfcin ju, ober nur ouS 
Sift, glcicp ols fcplief es oud) bomit; bocp bliiijclte es uub tonnte 
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otteS gor Wo|l fe|en. Unb olS Sibeiöugtein meinte, Jveiönglein 
fdliefe feft, fogte eS fein ©prüd)Iein, 

'Sidlein, med, 
Jifd)Iein, bedl 

oß unb tronf uod) ^erjenStuft unb |ieß bann bas Jifd)tein 
wieber fortge|en, 

'Sidlein, med, 
Jifd)lein, weg!' 

unb Jreiöuglein |atle otteS mit ongefe|en. J a tom Sweiöug» 
lein ju i|m, wedte eS unb fprod), 'ei, Jreiäuglein, bift bu ein» 
gefdlofen? J u fonnft gut |üten! Komm, wir wotten |eimge|en.' 
Unb als fie nod |)auS fomen, aß Stt:'eiäugtein wieber nidf unb 
Jreiäuglein fprod aur SJiutter, 'id wei% nun. Warum boS |od= 
mittige Jing nidt ißt: Wenn fie broußen jur Siege fpridt, 

'Sidlein, med, 
Jifdlein, bedl' 

fo fte|t ein Jifdlein bor i|r, baS ift mit bem beften ©ffen be» 
fegt, biel beffer otS wir'S |ier poben; unb wenn fie fott ift, fo 
fprid)t fie, 

'Sidlein, med, 
Jifdlein, weg!' 

unb otteS ift wieber berfdwunben. Sd |obe otteS genau mit 
ongefe|en. Su êi Stugen |olte fie mir mit einem ©prüdlein ein» 
gefdtöfert, ober boS eine auf ber ©tirne, boS war jum ©lud 
Wad geblieben.' J a rief bie neibifde SJiutter, 'wittft bu'S beffer 
loben als wir? Jie Suft fott bir berge|en!' ©ie |olte ein 
©diodtmeffer unb ftieß eS ber Siege inS §erj, boß fie tot pinfiel. 

StlS Stoeiöuglein boS fop, ging e§ bott Jrouer |inauS, fegte 
fid auf ben gelbroin unb weinte feine Pitteren Jpränen. J o 
ftonb auf einmot bie weife grau wieber neben i|m unb fprad, 
'Sweiöuglein, WoS weinft bu?' '©ott id nidt weinen!' ont» 
Wortete eS, 'bie Siege, bie mir jeben Jog, wenn id euer ©prüd» 
lein lerfogte, ben Jifd fo fdön bedte, ifl bon meiner SJiutter 
totgeftoden; nun muß id wieber junger unb Kummer leiben.' 
Jie weife grau fprad), 'SU'eiäuglein, id Witt bir einen guten 
Siot erteilen, bitt' beine ©dweftern, boß fie bir boS ©ingeweibe 
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bon ber gefdladteten Siege geben unb bergrab eS bor ber §ouS» 
t|ltr in bie ©rbe, fo wirb'S bein ©lud fein.' J o berfdwonb fie, 
unb Sweiöuglein ging |eim unb fprod JU ben ©dweftern, 'liebe 
©dweftern, gebt mir bod etwas bon meiner Siege, id berlonge 
nidts ©Utes, gebt mir nur boS ©ingeweibe!' J o lodten fie 
unb fproden, 'fonnft bu |aben, wenn bn weiter nidtS wittft.' 
Unb Siueiäuglein na|m baS ©ingeweibe unb bergrub'S obenbS in 
otter ©titte nod) bem Siote ber weifen grau oor bie .^ouStpüre. 

Stm onbern SJiorgen, als fie inSgefomt erwodten unb bor 
bie .^ouSt|ür trolen, fo ftanb bo ein Wunberborer, präd)tiger 
Soum, ber potte Stätter bon ©ilber, unb grüdte bon ©otb 
pingen bojwifden, boß wo|I nidts ©dönereS unb KöfttidereS 
auf ber Weiten SBelt Wor. ©ie wußten ober nidt, wie ber 
Soum in ber Slodt bo|in gefommen wor; nur Sweiöuglein 
merfte, boß er ouS ben ©ingeweiben ber Siege oufgewodfen wor, 
benn er ftonb gerobe bo. Wo fie eS in bie ©rbe begraben |atte. 
J o fprod) bie SJiutter ju ©inöuglein, 'fteig pinouf mein Kinb, 
unb brid uns bie grüdte bon bem Saume ob!' ®inäuglein 
ftieg pinouf ober wie eS einen bon ben golbenen Sipfetn greifen 
wottte, fo fu|r i|m ber Sweig ouS ben Rauben; unb bos ge» 
fdop jebeSmol, foboß eS feinen einjigen Slpfel breden tonnte, 
es modte fid onftetten wie eS wottte. J a fprod) bie SJiutter, 
'Jreiöuglein, fteig bu pinouf bu fonnft mit beinen brei Stugen 
beffer um bid) fd^ouen oIS ©inöuglein.' ©inöuglein rulfd)e per» 
unter unb Jreiäuglein ftieg pinouf. Slber Jreiäuglein Wor nidt 
gefdidter unb modle fdouen, wie eS wollte, bie golbenen Stpfel 
widen immer jurüd. ©nbtid warb bie SJiutter ungebulbig unb 
flieg felbft pinouf fonnte ober fo wenig wie ©inöuglein unb 
Jreiäuglein bie grnd)! faffen unb griff immer in bie leere Suft. 
J o fprod Sweiöngtein, 'id Witt mid einmal pinoufmaden, biel» 
leidt gelingt mir'S eper.' J i e ©d)Weftern riefen jWor, 'bn, mit 
beinen jWei Stugen, woS wittft bn woljV.' Stber Sweiönglein 
flieg linouf unb bie golbenen Sipfel jogen fid) nid)t bor i|m 
jurüd, fonbern ließen fid bon felbft in feine .^onb perob, olfo 
boß es einen nod) bem anbern obpflüden fonnte unb ein goujcs 
©dürjden bott mit |erunterbrod)te. J ic SJiutter nopm fie i|m 
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ob, unb flott baß fie, ©inöuglein unb Jreiäuglein bafür baS 
arme Sweiöuglein |ätten beffer be|onbeIn fotten, fo würben fie 
nur neibifd), baß eS attein bie grüdte |oIen fonnte, unb gingen 
nod lörter mit i|m um. 

©S trof fid) JU, als fie einmal beifonimen an bem Soum 
ftonben, boß ein junger Siitter ba|erfom. '©efd)tbinb, Sioeiöug» 
teüi,' riefen bie jWei ©cpweftern, 'Iried) unter, boß luir uns 
beiner nid)t fd)ümen muffen!' unb ftürjten über boS orme Swei» 
öuglein in atter (SiV ein teereS goß, baS gerobe neben bem 
Saume ftonb, unb fd)oben bie gotbenen Stpfel bie eS obgebroden 
potte, ond) borunter. SllS nun ber Siitter nä|er fom, war eS 
ein fdöner §err, ber lieft ftitt, bewnnberle ben prödügen Soum 
bon ©otb unb ©ilber unb fprod aU ben beiben ©dweftern, 
'wem ge|ört biefer fdöne Soum? SBer mir einen Sweig bo» 
bon gäbe, tonnte bofür berlangen, moS er wottte.' J a ant» 
Werteten ©inöuglein unb Jreiäuglein, ber Soum ge|örte i|nen 
JU, unb fie wottten i|m einen Sweig wo|t obbreden. ©ie goben 
fid) oud Selbe große Mxxije, ober fie woren eS nidt im ftänbe, 
benn bie Sweige unb grüdte widen jebeSmol bor i|nen jurüd. 
J o fprod) ber Siitter, 'boS ift ja wunberlid, boß ber Saum 
eud pgelört unb ipr bod nidt SJladt |abt, etWoS bobon ob» 
jubreden.' Sie blieben babei, ber Soum Wäre i | r ©igenlum. 
Snbem fie ober fo fproden, rottte Sweiönglein unter bem goffe 
ein poor golbene Stpfel |erouS, fo boß fie ju ben güßen beS 
SiilterS liefen, benn Sweiöuglein war bös, boß ©inöuglein unb 
Jreiöuglein nidt bie SBo|r|eit fogten. SBie ber Siitter bie Slpfel 
fa|, erftaunte er unb fragte, wo fie perfömen, ©inöuglein unb 
Jreiöuglein antworteten, fie |ällen nod) eine ©dwefter, bie 
bürfte fid ober nidt fe|en loffen, weil fie nur jWei Slugen pötte, 
wie onbere gemeine SJienfden. J e r Siitter aber bcrlangle, fie 
JU fe|en unb rief, 'Sweiöuglein, fomm |erbor!' J o fom Swei» 
öuglein gonj getroft unter bem goß |erbor, unb ber Stiller mar 
berwunberl über feine große ©dbn|eit unb fprad, '^u, Swei» 
öuglein, fannft mir gewiß einen Sweig bon bem Soum oP» 
breden.' 'So,' antwortete Sweiöuglein, 'boS Witt id) wopl fönnen, 
benn ber Soum gelört mir,' unb ftieg linouf unb brod mit 
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leidter 3Jlü|e einen Sweig mit feinen filbernen Stättern unb 
golbenen grüdten ob unb reidte i|m ben Siitter |in. J a fprod 
ber Siitter, 'Sweiöuglein, was fott id bir bafür geben?' 'Std,' 
ontwortete Sweiöuglein, 'id kibe .junger unb Jurft, Kummer 
unb Slot bom frü|en SJiorgen bis jum fpöten Slbenb: wenn ipr 
mid mitne|men unb erlöfen wottt, fo wöre id glüdlid).' J a 
pob ber Siitter boS Sweiöuglein ouf fein ^ferb unb brodle eS 
peim ouf fein bölerlideS ©dtoß; bort gab er ipm fdöne Kleiber, 
©ffen unb Jrinfen nod $erjenSluft, unb Weil er eS fo lieb lotte, 
ließ er fid mit ipm einfegnen, unb warb bie |)odjeit in großer 
greube ge|alten. 

SBie nun Sweiöuglein fo bon bem fdönen SiitlerSmonn 
forlgefü|rt worb, bo beneibeten bie jwei ©dweftern ipm erft 
redt fein ©lud. ' Je r wunberbare Soum bleibt unS bod,' 
bodten fie, 'fönnen wir oud ^eine grüdte bobon breden, fo wirb 
bod jebermann bobor fiepen bleiben, ju unS fommen unb i |n 
rü|men; wer Weiß, wo unfer SBeijen nod blü|t!' Stber am anbern 
SJiorgen war ipr Soum berfd)Wunben unb ipre .̂ Öffnung ba|in. 
Unb wie Sweiöuglein ju feinem Kämmerlein |inauSfo|, fo ftonb 
er JU feiner großen greube bobor unb wor ipm olfo nadgefolgt. 

Sweiönglein lebte lange Seit bergnügt. ©inmol fomen 
jwei orme grauen ju i|m auf boS ©dloß unb boten um ein 
Sllmofen. J o fap i|nen Sweiöuglein ins ©efid)t unb crfanntc 
ipre ©dweftern ©inöuglein uub Jreiäuglein, bie fo in Slrmnt 
geroten waren, boß fie umperjiepen uub bor ben Ipiircn i |r 
Srot fuden mußten. Sweiönglein aber pieß fie wittfommen unb 
tpot ipnen ©uteS unb pflegte fie, olfo boß bie beiben oon .^erjen 
bereuten, waS fie il)rer ©dwefter in ber 3ngciib 'Söics ange» 
tpon lallen. 
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grfjneemei^djen unb ^Infenrot. 

©ine orme SBitwe, bie lebte einfom in einem ,'nüttden, unb 
bor bem |)üttd)en War ein ©orten, borin ftonben jWei Siofen» 
böumden, bobon trug boS eine weiße, boS anbere rote Siofen; 
unb fie lotte jwei Kinber, bie gliden ben beiben 3iofenbäumd)eu, 
unb boS eine |ieß ©dneeweißden, boS anbere Siofenrot. ©ie 
Woren ober fo fromm unb gut, fo orbeitfom unb unberbroffen, 
als je JWei Kinber ouf ber SBelt gewefen finb; ©dneeWeißden 
Wor nur flitter unb fonfler als Siofenrot. Siofenrot fprong 
lieber in ben SBiefen unb gelbem um|er, fud)te Slumen unb 
fing ©ommerbögel; ©dneeweißden ober faß ba|eim bei ber 
SJiutter, |alf i |r im §ouSWefen, ober toS ipr bor. Wenn nidtS 
JU tpun war. J i e beiben Kinber patten einanber fo lieb, boß 
fie fid immer on ben .^önben foßlen, fo oft fie jufommen ouS» 
gingen; unb wenn ©d)neeWeißden fogte, 'Wir wotten unS nidt 
berloffen,' fo ontwortete Siofenrot, 'fo tonge wir leben, nidf' 
unb bie SJiutter fegte |inju, 'WoS boS eine |at, fott'S mit bem 
onbern teilen.' Oft liefen fie im SBalbe attein um|er nnb 
fommellen rote Seeren; ober fein Jier t |at i|nen elWoS ju leib, 
fonbern fie fomen bertroulid |erbei: boS §äSden froß ein Kopt» 
btotl aus ipren §önben, boS 3ie| grofle an i|rer ©eite, ber 
^irfd fprong gonj luftig borbei, unb bie Söget blieben ouf ben 
stften figen unb fongen, woS fie nur Wußten. Kein Unfott traf 
fie: wenn fie fid im SBalbe berfpötet |otten unb bie Slodt fie 
überfiel, fo legten fie fid nebeneinanber ouf boS SJlooS unb 
fdliefen, bis ber SJiorgen fom, unb bie SJiutter wußte boS unb 
lotte iprentwegen feine ©orge, ©inmol, oIS fie im SBatbe über» 
nodlet patten unb boS SJiorgenrot fie onfwedle, bo fopen fie ein 
fdöneS Kinb in einem weißen, glönjenben Kleibden neben iprem 
Soger figen. ®S ftonb ouf unb blidte fie gonj freunblid) on, 
fprod ober nidtS unb ging in ben SBotb pinein. Unb olS fie 
fid umfopen, fo polten fie gonj no|e bei einem Slbgrunbe ge» 
fdlofen, unb Wären gewiß |ineingefatten, wenn fie in ber Juntel» 
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peit nod) ein poor ©dritte weitergegongen wären. J i e SJiutter 
ober fagte ipnen, baS müßte ber ©ngel gewefen fein, ber gute 
Kinber bewode. 

©dneeweißden unb Siofenrot |ielten boS .^üttden ber 
SJiutter fo reintid, boß eS eine greube wor |ineinjufd)auen. !Sni 
©ommer beforgte Siofenrot boS .gouS nnb ftettte ber SJiutter 
jeben SJiorgen, e|e fie oufwodte, einen Stumenftrouß bor'S 
Seil, borin Wor bon jebem Söumd)en eine Siofe. Sm SBinter 
Jünbete ©dneeweißden baS geuer an unb |ing ben Keffel 
on ben geuer|afen, unb ber Keffel war bon SJleffing, glönjte 
aber wie ©otb, fo rein war er gefd)euert. StbenbS, wenn bie 
gtoden fielen, fagte bie SJiutter, 'ge|, ©dneeweißden, unb fdieb 
ben Siiegel bor!' nnb bonn fegten fie fid) on ben .^erb, unb bie 
SJiutter na|m bie Sritte unb toS ouS einem großen Sude bor, 
unb bie beiben SJläbd)en |örten ju, foßen unb fponnen; neben 
i|nen log ein Sämmden auf bem Soben, unb |inter ipnen, 
ouf einer ©tonge faß ein weißeS Jöubd)en unb potte feinen Kopf 
unter ben gtügel geftedt. 

©ineS SIbenbS, otS fie fo bertroulid beifommen foßen, ftopfte 
jemonb an bie Jpüre, olS wottte er eingeloffen fein. J i e 
SJiutter fprad), 'gefdwinb, Siofenrot, mod) auf, eS wirb ein 
SBonberer fein, ber Cbbad) fud)t.' Siofenrot ging unb fcpob ben 
Siiegel weg unb bad)te, eS wäre ein armer SJionn; aber ber wor 
eS nid)t, eS war ein Sör, ber feinen biden fdjWarjen Äopf jur 
Jpüre lereinftredte. Siofenrot fdrie laut unb fprong jnviid; 
boS Sämmden blötte, boS Jönbdeu flatterte ouf unb ©d)ncc^ 
Weißden berftedte fid) pinter ber SJiutter Sett. J e r Sör ober 
fing on ju fpreden unb fogte, 'füvd)tet eud nidt, id) tpnc eud) 
nidts JU leib, id bin polb evfvoren unb Witt mid) nur ein 
wenig bei eud) Wonnen.' ' J n ovmev Söv,' fprad) bte SJiutter, 
leg bid) onS geuer, unb gib nur od)t, baß bir bein '^v'l; nid)t 
brennt.' Jonn rief fie, '©d)uee)Dcißd)cn, Siofenrot, fommt per» 
bor, ber Sör tput eurp uic|tS, er ineiiit's cprlidi.' J o fomen 
fie beibe percin, unb nocp unb nocp nölicvtcu fidi oud) bos 
Säiniud)cn unb Jöubd)cn unb potten tciue guvdit bor ilnu. "Jer 
Sör fprod), 'ipr Sliubev, tlopft mir ben ©diuec ein wenig auS 
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beul Sßetjwevt,' unb fie |otten ben Sefen unb fe|vten bem Sör 
boS gett rein; er ober ftredte fid) onS geuer unb brummte 
gonj bergnügt unb be|aglid. Siidt lange, fo würben fie gonj 
bertraut nnb trieben SJlutwitten mit bem unbe|otfenen ©oft. 
©ie jouflen ipm boS gett mit ben .^önben, fegten ipve güßden 
auf feinen Siüden unb Walgerten ipn pin unb per, ober fie 
nopmen eine .snofelrnle unb f dingen - auf i |n loS, unb wenn er 
brummte, fo lodten fie. Jev Sör ließ fid'S aber gerne ge» 
fotten; nur wenn fie'S gar ju arg modten, rief er, 'loßt mid 
om Seben, i | r Kinber: 

©dneeweißden, Siofenrot,] 
fdtögfl bir ben greier tot!' 

SltS ©dlofenSjeil war, unb bie onbern ju Sett gingen, fogte bie 
SJiutter JU bem Sör, 'bu fonnft in ©olteS Siomen bo am §erbe 
liegen bleiben, fo bift bu bor ber Kälte unb bem böfen SBeiter 
gefd)ügt.' ©obolb ber Jag graute, ließen ipn bie beiben Kinber 
pinouS, unb er trobte über ben ©dnee in ben SBotb |inein. Son 
nun on fom ber Sör jeben Slbenb jn ber beflimmten ©tunbe, 
tegte fid on ben ^erb unb erlaubte ben Kinbern, KurjWeit mit 
ipm JU treiben, fo biel fie wottten; unb fie Waren fo gewö|nt 
on i|n, boß bie J |ü re nidt e|er jugemodt Warb, otS bis ber 
fdwarje ©efett ongelongt war. 

StlS boS grüljopr perongefommen unb broußen otteS grün 
war, fogle ber Sör eineS SJlorgenS ju ©dneeroeißden, 'nun muß 
id fort unb borf ben gonjen ©ommer nidt wieberfommen.' 'SBo 
gepfl bu benn pin, lieber Sör? ' frogte ©dneeweißden. 'Sd tnuß 
in ben SBolb unb meine ©d)äge bor ben böfen Swergen pülen; 
im SBinter, wenn bie ©rbe pari gefroren ift, muffen fie wo|t unten 
bleiben unb fönnen fid nidt burdorbeilen; aber jegt, wenn 
bie ©onne bie ©rbe^oufgetout unb erwärmt |ol, bo breden fie 
burd, fteigen |erauf, fud)en unb fle|len. SBoS einmal in i|ren 
§önben ift unb in ipren .^öplen liegt, boS fommt fo leidt nidt 
wieber on beS JogeS Sidt.' ©dneeweißdjen war gonj trourig 
über ben Slbfdieb, unb otS eS i|m bie J |ü re aufriegelte unb ber 
Sör fid linouSbröngte, blieb er on bem J|ür|ofen längen unb 
ein ©tüd feiner |)aut riß auf, unb bo war eS ©dneeweißden. 
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als lötte es ©otb burdfdiwmern gefe|en; ober eS wor feiner 
©ode nidt gewiß. J e r Sör tief eilig fort unb wor botb |inler 
ben Säumen berfdwunben. 

Slad einiger Seit fdidte bie SJiutter bie Kinber in ben SBotb, 
Sieifig ju fommeln. J a fanben fie broußen einen großen Soum, 
ber log gefättt ouf bem Soben, unb an bem ©lamme fprong 
jwifden bem ©roS elwoS auf unb ab, fie tonnten aber nidt unter» 
fdeiben, WoS eS War. SttS fie nöper famen, fa|en fie einen Swerg 
mit einem aUen berwelften ©efidt unb einem ettenlongen fdnee» 
weißen Sart. JoS ©nbe beS SorleS war in eine ©polte beS 
SoumS eingettemmt, unb ber Kleine fprong |in unb |er, wie ein 
.g)ünbden on einem ©eil unb wußte nidt, wie er fid |elfen 
fottte. ®r glogte bie SJiöbden mit feinen roten, feurigen Slugen on 
unb fdrie, 'woS fiept ipr bo! Könnt ipr nidt |erbeige|en unb mir 
Seiftonb teiften?' 'SBoS poft bu ongefongen, fleineS SJiönnden'?' 
fragte Siofenrot. 'Jumme, neugierige ©onS,' antwortete ber 
Swerg, 'ben Soum |obe id wir fpotten wotten, um fleineS .^olj 
in ber Küde Ju loben; bej ben biden Ktögen berbrennt gteid 
boS bißden ©peife, boS unfereiner broudt, ber nidt )o biel 
pinunferfdlingt oIS i|r, grobeS, gieriges Sott. S d lotte ben 
Keil fdon glüdlid lineingetrieben, unb eS Wäre oüeS nod) Sunfd 
gegangen, ober boS berwünfdte $olj War ju glott unb fprong 
unberfe|enS perouS, unb ber Soum fupr fo gefd)Winb jufammen, 
boß id meinen fdönen Weißen Sart nidt mepr peronSjiepen fonnte; 
nun ftedt er brinn, unb id tonn nidt fort. J a toden bie ot» 
bernen, glotten SJiildgefidter! ^fui, waS feib ipr garftig!' J i c 
Kinber gaben fid) olle 3Jlü|e, ober fie tonnten ben 'Sovt nidt 
|erauSjie|en, er ftedte jn feft. 'Sd Witt taufen nnb Seute pcv= 
bei|olen,' fogte Siofenvot. '2Ba|nfinnige ©d)afsföpfe,' fc|narvte 
ber Swerg, 'wer wirb gteid) Seute |erbeimfen, i |r feib mir fdon 
um JWei JU biel; föttt eud) nid)t S êfferes ein?' '©ei nur nid)t 
ungebulbig,' fogte ©dneeweißd)en, 'id) Witt fd)on Siot fdoffen,' 
lolte fein ©d)erd)en ouS ber Jafd)e unb fd)nitt boS ©nbe bes 
SarteS ob, ©obolb ber Stt'erg fid) frei fü|tle, griff er nad) 
einem ©od, ber jWifd)en bcu SBurjeln bcs Saums ftedte unb mit 
©olb gefüttt War, |ob i|n |erouS nnb brummte bor fid) | in, 'un= 
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gelobeltes Sott, fdneibet mir ein ©tiid bon meinem ftoljen 
Sorte ob! Soln'S eud ber Kudnd!' Jomit fdwong er feineu 
©od auf ben Siüden unb ging fort, o|ne bie .stinbcr nur nod 
einmot onjnfepcn. 

©inige Seit bonod) wottten @d)neeweißden unb Siofenrot 
ein ©erid)t gifde angeln, Slls fie nape bei bem S o d woren, fopen 
fie, boß etwas wie eine große .peufdrede nad) bem SBaffer ju 
püpfte, ots wottte CS pineinfpringen, ©ie tiefen peron unb er» 
tannten ben Swerg. 'SBo wittft bu pin?' fogle Siofenrot, 'bu 
wittft bod) nidt ins SBoffer?' '©old) ein Siorr bin id nidt,' 
fdrie bcv Swevg, 'fept ipr nid)t, ber bevwünfdte gifd) Witt mid 
pineinjiepen?' Jev Kleine polte bo gefeffen unb geangelt, unb 
unglüdlidev SBeife |otte bev SBinb feinen Sovt mit ber Stngel» 
fdmir berftodten; otS gleid borouf ein großer gifd) onbiß, fe|t» 
ten bem fdwoden ©efdöpf bie Kräfte i |n |erouSjnjie|en: ber 
gifd be|ielt bie Cber|anb unb riß ben Swerg ju fid |in. Swor 
pielt er fid on otten Jahnen unb Sinfen, ober boS |atf nidt 
biet, er mußte ben Sewegungen bes gifdeS folgen, unb ibor in 
beflönbiger ©efa|r ins SBaffer gejogen jn werben. J i e SJiöbden 
fomen ju redter Seit, |ietlen ipn feft unb berfudten, ben Sart 
bon ber ©dnur loSjnmoden, ober bergebenS: Sart unb ©d)nur 
Waren feft ineinonber berwirrl. ©S blieb nidtS übrig, otS boS 
©derden perborjupoten unb ben Sort objufdneiben, wobei 
ein fleiner Jeil beSfelben bertoren ging. SllS ber Swerg baS 
fap, fdrie er fie on, 'ifl boS SJlonier, ipr Sorde, einem boS ©e» 
fidt JU fdönben ? Siidt genug, boß ipr mir ben Sort unten ob» 
geflugl poPl, jegt fdneibet ipr mir ben beften Jeil bobon ah; 
idj barf mid öor ben SJleinigeu gor nidt fepen toffen. J o ß ipr 
taufen müßtet unb bie ©du|fo|len berloren |öttet!' Jonn |olte 
er einen ©od Sßerlen, ber im ©dilfe log, unb o|ne ein SBort 
Weiter ju fogen, fdtepple er i |n fort unb berfdwonb |inter 
einem ©tein. 

©S trug fid äu, boß bolb pernod bie SJlnller bie beiben 
SJiöbden nad ber ©lobt fdidte, Swirn, Slobeln, ©dnüre unb Sän= 
ber einjufoufen. J e r SBeg füprle fie über eine .§eibe, auf ber |ier 
unb bo mödtige getfenflüde jerftreut lagen. J a fo|en fie einen 
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großen Sogel in ber Suft fdweben, ber tongfom über i|nen freifte, 
fid) immer tiefer |erabfenfle unb enbtid nidt weit bei einem 
gelfen nieberftieß. ©leid borouf lörten fie einen burdbringenben, 
jömmerliden ©drei, ©ie liefen |erju unb fa|en mit ©c|reden, 
ba^ bex Stbler ipren alten Sefonnte«, ben Swerg, gepodt ^atte 
unb i|n forttragen Wottte. J i e mitteibigen Kinber |ietlen gteid 
boS SJlännden feft unb jerrlen fid fo tonge mit bem Stbler |emm, 
bis er feine Seute fo|ren ließ. SllS ber Swerg fid) bon bem 
erften ©dreden erpolt polte, fdrie er mit feiner freifdenben ©timme, 
'tonntet ipr nidt föuberlider mit mir umgepen ? ©eriffen |obt i | r 
on meinem bünnen Siödden, boß eS überatt jerfegt unb burd» 
lodert ift, unbepotfeneS unb töppifdeS ©efinbel, boS i |r i'eib!' 
Jonn na|m er einen ©od mit ©belfteinen unb fdlüpfte wieber 
unter ben gelfen in feine |)ö|le. J i e SJiöbden waren an feinen Un» 
bont fdon gewö|nt, fegten ipren SBeg fort unb berridleten ipr 
©efdöft in ber ©labt. SllS fie beim ^einiweg wieber auf bie 
^eibe fomen, überrofdten fie ben Swerg, ber auf einem reinliden 
'!Ptögd)en feinen ©od mit ©belfteinen ouSgefdüttet unb uidt ge» 
bodt lotte, baß fo fpöt nod) jemanb bopertommen würbe. J i e 
Stbenbfonne fdien über bie glönjenben ©feine, fie fdimmerten unb 
teud)teteii fo prädtig in ollen gorben, boß bie Kinber ftepen blie» 
ben unb fie belrodteten. 'SBoS fiept ipr bo unb |obt SJlonloffen 
feil I' fd)rie ber Stoerg, unb fein afd)graueS ©efidt worb jinnober» 
rot bor Som. ©r wottte mit feinen ©deltworten fortfa|ren, 
ots fid) ein lautes Srainmen poven ließ nnb ein fdjWiirjcr Sör 
ouS bem SBolbe |crbeitrabte. ©rfcproden fprong ber Stnerg ouf 
ober er tonnte nid)t mepr ju feinem ©cplupfiuinfcl gelongen, ber 
Sör wor fd)on in feiner Slöpe. J a rief er iu ,\>'rjcn':-angft, 
'lieber .^err S^ör, berfdont mid, id) witt ©ud) otte meine ©ri)otic 
geben, fepet, bie fdönen ©belftciiic, bie bo liegen. ©d)entt mir 
boS Seben, woS |abt SPr on mir fleinein, fd)mäd)tigen Kerl? v̂ hr 
fpürt mic| nid)t jwifcpen ben Sö|uen; bo, bie beiben gottlofen 
SJlöbd)en podt, boS finb für ©ud) jortc Siffen, fett wie junge 
SBodtetu, bie freßt in ©ottcs Sloineu.' J e r Ŝ ör tünimerte fid) 
um feine Ŝ Bortc nid)t, gab bem bospaften ©efd)öpf einen einjigen 
©d)lag mit ber Joge, nnb es regte fid) uid)t iiicbr. 
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Jie SJiöbden waren fortgefprungen, ober ber Sör rief ipnen 
nod, 'Sdueeweißden unb Siofenrot, füxdjiet eud) nicpt, wartet 
id Witt mit eud) ge|en!' J a erfonnlen fie feine Stimme unb 
blieben fiepen, unb otS ber Söv bei i|nen war, fiel plöglid) bie 
Sären|aut ob, unb er ftanb bo olS ein fd)öner SJionn, nnb war 
gonj in ©olb getkibet. 'Sd) bin eines SUinigS Solu,' fprod) er, 
'unb war bon bem gottlofen Swerg, ber mir meine Sdöge ge» 
fto|Ien |atte, berWünfd)t als ein wilber Sör in bcm SBalbe ju 
laufen, bis id burd feinen Job erlöft würbe. Segt |ot er feine 
woplberbiente Strafe empfangen,' 

Sdneeweißden warb mit i|m bermö|It, unb Siofenrot mit 
feinem Srüber, unb fie teilten bie großen Sd)äge miteinonber, 
bie ber Swerg in feine |)ö|le jufommengetrogen |atte. Jie otte 
SJiutter lebte nod longe So|re ru|ig unb gtüdtid bei i|ren 
Kinbern. Jie jwei Siofenböumden ober na|m fie mit, unb fie 
ftonben bor i|rem genfter unb trugen jebeS So|r bie fdönften 
Siofen, Weiß unb rot. 

.00. 

fte mi^e unb bte |tf)n)ar̂ e ^rnut. 

©ine grau ging mit i|rer Jod)ter unb ©lieftodter über gelb, 
gutter JU fdneiben. J a tom ber liebe ©ott olS ein ormer SJiann 
ju ipnen gegangen unb fragte, 'wo fü|rl ber SBeg ins Jorf?' 
'SBenn S|r i|n wiffen wottt,' fprod ''ie SJiutter, 'fo fud)l i|n 
fetber!' unb bie Jodler fegte |inju, '|abt S|r ©orge, baß 3|r i|n 
nidt ßnbet, fo nepml ©ud einen Sßegweifer mit!' Jie ©lief» 
todter aber fprod, 'armer SJionn, id) Witt bid fi'i|ren, fomm mit 
mir!' J a jürnle ber liebe ©ott über bie SJiutter unb Jodler, 
Wenbete i|nen ben Siüden ju unb berwünfdte fie, baß fie follten 
fdworj werben wie bie Siadt unb |äßlid wie bie ©ünbe. Jer 
armen ©lieftodter aber war ©ott gnöbig unb ging mit ipr, unb 
als fie na|e am Jorf waren, fprod) er einen ©egen über fie unb 
fogte, 'wä|Ie bir brei ©aden ouS, bie Witt id bir gewä|ren!' 
Jo fprod öos SJiöbden, 'id niödte gern fo fdön unb rein 
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werben wie bie ©onne;' olSbolb wor fie weiß unb fdön wie ber 
Jog. ' Jonn mödte id einen ©etbbeutet |oben, ber nie leer 
Würbe;' ben gab i | r ber liebe ©ott oud), fprod ober, 'bergiß 
boS Sefte nidt! ' ©ogte fie, ' id wünfde mir jum britten boS 
ewige .^immelreid) nod meinem Jobe,' J o s warb ipr ond ge» 
Wöprt, unb alfo fdieb ber liebe ©ott bon i|r. 

SttS bie ©tiefmulter mit i|rer Jodler nod ^oufe tom unb 
fo|, baß fie beibe to|Ifdwarj unb lößlid) Waren, bie ©lieftodter 
ober weiß unb fdön, fo flieg bie SoS|eil in i|rem .^erjen nod 
|ö|er, unb fie |otte nidts onberS im ©inn, olS wie fie i | r ein 
Seib ont|un tonnte. J i e ©tieftod)ter ober |otte einen Srüber 
SiomenS Sieginer, ben liebte fie fe|r unb erjöplle ipm atteS, woS 
gefde|en war, Siun fprad Sieginer einmal jn i|r, 'liebe ©d)Wefter, 
id Witt bid abmalen, bomit id bid beftönbig bor Slugen 
fe|e, benn meine Siebe ju bir ift fo groß, boß id bid) immer 
onbliden möd)te.' J a antwortete fie, 'ober id bitte bid), laß nie» 
monb boS Silb fe|en.' ßr motte nun feine ©d)Wefter ob unb 
|ing boS Silb in feiner ©tube ouf; er wo|nte ober in beS 
Königs ©dloß, weit er bei i|m Kutfder wor. Sttte Joge ging er 
bobor fielen unb bonfte ©oft für boS ©lud feiner lieben ©dmu-ftcr. 
Siun ibor ober gerabe bem König, bei bem er biente, feine 
©cmal)lin berftorben, bie fo fdön gewefen war, boß mon 
feine finben fonnte, bie i |r glid)e, unb ber König Wor borüber 
in tiefer Jrouer. J ic .^ofbiener betnertten ober, boß ber Kntfdiev 
täglid) bor bem fdönen Silbe ftonb, Niißgöiintcn's ipm nnb 
melbeten eS bem König. J o ließ bicfcv bos Siib bov fid) bvingen, 
nnb ols ev fa|, boß eS in ottem feinev bevftovbenen ("s-voii glid, 
nuv nod fdöner War, fo berliebte er fid) fterblid) |inein. ©r 
ließ ben Kutfd)er bor fid) fommen uub fragte, wen bos Silb bor» 
ftettte. J e r Kutfder fogte, es wöre feine ©dnocftcr; fo entfd)loß 
fid) bcv Slönig feine onbeve als biefe jiiv ©entallin jn nepmen, 
gob i|m SBagen nnb ^ f̂erbe unb präd)tige ©olbfleibev uub fcbidtc 
ipn fovt, feine erwöblte Srout objopolen. SBie Sieginer mit ber 
Sotfd)aft onfoin, freute fid) feine ©d)Uicfter; attein bie ©dworje 
War eiferfüd)tig auf bos ©lud, örgcrte fid) über otte SJloßen 
unb fprod î u i|rcr SJluner, 'was |elfen nun ott' ©nrc .«iiiifte, bo 
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S|r mir ein foldeS ©lud bod uidt berfdoffen fönnt,' '©ei ftitt,' 
fogte bie SlUe, 'id) Witt bir'S fd)ou juWeuben.' Unb burd) i|re 
^ejcenfünfte trübte fie bem Kulfd)er bie ;Hugen, boß er |alb blinb 
war, unb ber SBeißen berftopfte fie bie D|ren, boß fie |alb taub 
war, Jorauf fliegen fie in ben SBagen, erft bie Srout in ben 
lerrliden, fDnigIid)en Kleibern, bonn bie ©tiefmulter mit i|rer 
Jodler, unb Sieginer faß auf bem Sod, um jn fa|reii. SBie fie 
eine SBeile unterwegs waren, rief ber Kutfc|er, 

'bed bid äu, tnein ©dweflerlein, 
boß Siegen bid nid)t näßt, 
baß SBinb bid uidt beftöubl, 
büß bu fein fdön jum König fommft!' 

Jie Srout frogte, 'woS fogt mein lieber Srüber?' 'Sld,' fprad 
bie Sllte, 'er |ot gefagt, bu fottteft bein gütben Kfeib auSjie|en 
unb es beiner ©dwefter geben,' J o jog fie'S ouS unb l|at'S ber 
©dworjen an, bie gab i |r bofitr einen fdledten grouen Kittel, ©o 
fu|ren fie weiter. Über ein SBeitden rief ber Srüber abermolS 

'bed bid JU, wein ©dweflerlein, 
boß Siegen bid uidt näßt, 
boß SBinb bid uidt beftöubl, 
unb bu fein fdön jum König fommft!' 

Jie Srout fragte, 'woS fogt mein lieber Srüber?' 'Sld,' fprod 
bie Sitte, 'er |ot gefagt, bu fottteft beine gülbene ^aube obt|un 
unb beiner ©dwefter geben.' J a t|at fie bie .^oube ab unb tpot 
fie ber ©dworjen ouf unb foß im bloßen ^oor. ©o fu|ren 
fie weiter. ^Bieberum über ein SBeild)en rief ber Smber, 

'bed bid JU, mein ©dweflerlein, 
boß Siegen bid uidt näßt, 
boß SBinb bid uidt beftöubl, 
unb bu fein fdön jum König fommft!' 

Jie Srout fragte, 'woS fogt mein lieber Srüber?' 'Sld,' fprad 
bie Sllte, 'er | a t gefagt, bu möd)left einmal ouS bem SBagen 
fepen.' ©ie fu|ren ober gerabe auf einer Srüde über ein tiefes 
SBaffer. SBie nun bie Sraut aufftanb unb auS bem SBagen fid) 
perouSbüdle, bo fließen fie bie beiben |inouS, boß fie mitten in'S 
SBoffer flurjte. SttS fie oerfunfen wor, in bemfelben Slugenblid, 
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flieg eine fdneeWeiße ©nte ouS bem SBofferfpiegel |erbor unb 
fdwomm ben gtuß |inab. J e r Srüber |atle gor nidtS bobon 
gemerfl unb fu|r ben SBagen weiter, bis fie on ben ^of fomen. 
J o brodte er bem König bie ©dWorje oIS feine ©dwefter unb 
meinte, fie wör'S wirtlid, weil eS i|m Iri'ibe bor ben Slugen war 
unb er bod) bie ©otbtleiber fdimmern fa|. J e r König, Wie er 
bie grunblofe .^ößtidteit on feiner bermeinten Sraut erblidte, 
Worb fe|r bös nnb befa|t ben Kutfder in eine ©rube ju werfen, 
bie bott Ottern unb ©d)tongengejüdt wor. J i e alte .^eje 
ober wußte ben König bod) fo ju beftriden unb burd i|i^e Künfte 
ipm bie Slugen ju berbtenben, boß er fie nnb i|re Jodler be» 
lielt, ja boß fie ipm gonj leiblid) borfom unb er fid Wirflid 
mit i | r ber|eiratete. 

©inmol obenbS, wö|renb bie fdworje Srout bem König ouf 
bem ©doße foß, tom eine weiße ©nie jum ©offenflein in bie 
Küde gefdwommen unb fogle jum Küdenjungen, 

'Si'tngelden, mad geuer on, 
boß id meine gebern wärmen fonn!' 

J o s l|at ber Küdenjunge unb madte i | r ein geuer auf bem .^erb; 
bo tom bie ©nte unb fegte fid boneben, fdültelte fid) unb ftrid 
fid bie gebern mit bem ©dnobel juredt- SBä|renb fie fo faß 
unb fid Wo|tl|al, fragte fie, 

'WoS modt mein Smber Sieginer?' 
J e r Küdenjunge antwortete, 

'liegt in ber ©rube gefangen 
bei Ottern unb bei ©d)langcn." 

grogte fie weiter, 
'woS modt bie fdiborje |)ej.'e im .paus?' 

J e r Küdenjunge antwortete, 
'bie figt worin 
in ilöttigs Sinn.' 

©agtej,bie ©nte, 
'boß ©Ott erbarm!' 

unb fd)Wamm ben ©offenflein |inauS. 
Jen folgenben Slbenb tom fie wieber unb t|ot biefetben 

grogen unb ben britten Slbenb nod) einmot. J a fonnte eS ber 
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Küdenjunge nid)t löngei über'S .'perj bringen, ging jn bem König 
unb entbedte ipm otteS. J e r König ober mottle eS felbft fepen, 
ging ben onbern Slbenb pin, unb wie bie ©nte ben Kopf burd 
ben ©offenflein lereinftredte, na|in er fein ©c|wert, unb |ieb i |r 
ben .viois burd, i'o worb fie auf einmal jum fd)önften SJiöbden 
unb glid) genau beut Silb, boS bev Smber bon i |r gemodt f)atte, 
Jer König wor bott greuben; unb Weil fie ganj naß ba ftanb, 
ließ er föfllidjc Kleiber bringen unb ließ fie bomit befteiben. Jonn 
erjöllte fie i|m. Wie fie burd) Sift unb galfd)|eit wäre betrogen 
unb julegt in ben gtuß linobgeworfen Worben; unb i|re erfte 
Sitte war, ba% i | r Smber aus ber ©d)tongen|ö|Ie |erouSge|oIt 
Würbe. Unb otS ber König biefe Sitte erfi'ittl |atte, ging er in 
bie Kommer, wo bie otte ^eje faß unb frogte, 'WoS berbient bie, 
weide boS unb boS tput ?' unb erjä|lte, woS gefde|en Wor, J o 
War fie fo berbtenbet, boß fie nidtS merfte unb fprod, *We ber» 
bleut, ba^ man fie nodi auSjie|t unb in ein goß mit Slögeln 
legt, unb baß man bor boS goß ein ^ferb fponnt unb boS ^ferb 
in otte SBelt fdidt.' J o s gefdop otteS on ipr unb i|rer fdworjen 
Jodler. J e r König ober peirotele bie Weiße unb fdöne Srout 
unb belopnte ben treuen Smber, inbem er i|n ju einem reiden 
unb angefe|enen SJiann madte. 

56. 

§u brei jFnuIen. 

©in König |otte brei ©ö|ne, bie waren i|m otte gleid lieb, 
unb er wußte nidt, Weiden er jum König nod) feinem Jobe be» 
flimmen fottte. Slls bie Seit fom, boß er fterben wottte, rief er fie 
bor fein Seit unb fprod, 'üebe Kinber, id |obe etwoS bei mir be» 
bodt, boS Witt id eud eröffnen: welder bon eud ^er gaulfte 
iff ber fott nod mir König werben.' J o fprod ^er ättefte, 
'Soter, fo gelört boS Sieid wir, benn id bin fo fout, wennid 
liege unb Witt fdlofen, unb eS föttt mir ein Jropfen in bie 
Slugen, fo mog id fie nidt ju tpun, bomit id einfdlofe.' J e r 
JWeite fprod, 'Soter, boS Sieid gelört mir, benn id bin fo foul, 
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wenn id) 6eim geuer fige, mid JU wärmen, fo ließ id mir e|er 
bie gerfen berbrennen, e|' id bie Seine jurüdjöge.' J e r britte • 
fprod, 'SSoter, boS Sieid ift mein, benn id bin fo foul, fottt' id) 
onfgepenft werben unb |ölle ben ©trid fdon um ben §ats, unb 
einer gäbe mir ein fd)arf SJieffer in bie ^anb, bomit id ben 
©trid jerfd)neiben bürfte, fo ließ id niidj e|er auf|enfen, e|' i d 
meine $anb erpübe jum ©trid. SBie ber Safer baS |örte, 
fprod er, 'bu |oft eS om weiteften gebrodt unb fottft ber 
König fein.' 

57. 

Ute gterntljalcr. 

©S war einmot ein fleineS SJläbd)en, bem war Sotev unb 
SJiutter geftorben, unb eS war fo orm, baß cS fein Kömmerd)en nie|r 
lolte, borin ju wo|nen unb fein Settden me|r, borin ju fdlofen 
unb enblid) gor nid)tS met)r als bie Kleiber ouf bem Seib unb ein 
©tüdden Srot in ber |)onb, baS i|m ein mitleibigeS .Oevj ge» 
fdenft |atte. ©S war ober gut unb fromm. Unb weil es fo bon 
otter SBelt berloffen War, ging eS in Sertronen auf ben lieben 
©Ott linonS inS gelb. J o begegnete i|m ein armer SJionn, bcv 
fprad, 'od), gib mir etwas ju effen, id) bin fo |ungerig.' ®s vcid)te 
i|m boS gonje ©tüdden Svot unb fogte, '©ott fcgnc biv's!' unb 
ging toeitev. J a fom ein Kinb, boS jommevte unb fpvod), 'es friert 
mid) fo on meinem Kopfe, fd)enf mir etwas, womit id) i|n bc» 
beden tonn.' J o t|ol eS feine SJlüge ab uub gab fie ipm. Unb 
ols es nod) eine SBeile gegangen war, tom wieber ein .«inö unb 
polte tein Seibden on unb fvov: bo gab es ipm feins; unb uod) 
weiter, bo bot eins um ein Siödlein, bos gab es oud) bon fidi bin. 
©nblid) gelangte es in einen SBolb, unb es war fd)on buntel ge
worben, bo fom nod) einS unb bot um ein ^embtein, uub boS 
fromme SJlöbd)en bod)te, 'es ift biiutle Slod)t, bo fielt bid) niemanb, 
bu fannft Wo|l bein .pciiib weggeben,' uub jog bos .vx-iub al> 
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unb gab eS oud nod |iu. Unb wie eS fo ftonb unb gor nidtS 
me|r |atte, fielen ouf einmot bie ©lerne bom .̂ immet, unb 
waren louter |orte btonfe J |aler; unb ob eS gleid fein ^emb» 
lein weg gegeben, fo potte eS ein neues an, unb baS war bom 
otterfeinften Sinnen, J o fommette eS fid bie J|aler |inein 
unb war reid füf fein Sebtog. 

58. 

fie firc im fcid). 

@S war einmal ein SJiutter, ber fü|rte mit feiner grou ein 
bergnügteS Seben. Sie |otten ©elb unb ©ut, unb i|r SBo|lftanb 
napm bon So|r ju 3o|r nod ju. Slber Unglüd fommt über 
Siodt: wie i|r Sieidtum gewodfen war, fo fdwonb er bon 3a|r 
JU So|r wieber |in, unb jutegt fonnte ber SJiutter toum nod îe 
9Jlü|le, in ber er faß, fein ©igentum nennen, ©r wor bott 
Kummer, unb wenn er fid nod ber Slrbeit beS JogS nieberlegte, 
fo fonb er feine Siu|e, fonbern wäljte fid bott Sorgen in feinem 
Sett. ©ineS SJlorgenS ftonb er fdon bor JogeSonbrud ouf, ging 
pinauS ins greie unb bodte, eS fottte ipm leidter umS .^erj 
Werben. StlS er über bem SJiüplbomm boplufdritt, brod eben ber 
erfte ©onnenftrapl |erbor, unb er |brte in bem SBeiper etwoS 
roufden. ©r wenbete fid um unb erbUdte ein fdöneS SBeib, boS 
fid longfom aus bem SBaffer er|ob. S|re longen .^oare, bie fie 
über ben ©duttern mit i|ren jorten §änben gefoßl |atte, floffen 
on beiben ©eiten |erab unb bebedlen ipren weißen Seib. ©r fop 
wopl, boß eS bie Slije beS JeidS War unb wußte bor gurdt nidt, 
ob er babonge|en ober fiepen bleiben fottte, Slber bie Siije ließ 
i|re foufte ©timme |ören, nonnte i|n bei Siomen unb fragte. 
Worum er fo trourig Wöre. Jer SJiutter war anfangs berftummt, 
ols er fie ober fo freunbtid fpreden |örte, faßte er fid ein §erj 
unb erjä|lte i|r, boß er fonft in ©lud unb Sieidtum gelebt |ätte, 
ober jegt fo arm Wäre, boß er fid nidt ju roten wüßte, '©ei 
ru|ig,' •ontwortete bie Siije, 'id Witt bid reider unb glüdlider 

@rtmm'§ Watäjen. fl, SluSg. 18 
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mod)en, als bu je geWefen bift, nur mußt bu mir berfpreden, boß 
bu mir geben wittft, woS eben in beinem §aufe jung geworben ift. 
'SBoS tonn baS onberS fein,' bodte ber SJiutter, 'olS ein junger 
.^unb ober ein jungeS Kögden'?' unb fogte i |r ju, woS fie ber» 
longte. J i e Slife flieg wieber in boS SBaffer |inab, unb er eilte 
getröftet unb gutes SJluteS nad feiner SJlüple. Siod lolte er fie 
nidt erreidt, bo trat bie SJiogb ouS ber .^auSt|ür unb rief i|m 
JU, er follte fid freuen, feine grou |ätte i|m einen fleinen Knoben 
geboren. J e r SJiutter ftanb Wie bom Slig gerüprt, er fop wopl, 
ba^ bie lüdifdje Slije boS gewußt nnb i|n betrogen polte. SJiit 
gefenftem ^anpt trat er ju bem Sett feiner grou, unb olS fie ipn 
fragte, 'Worum freuft bu bid uie|i über ben fdönen Knaben?' 
fo erjöptte er ipr, waS ipm begegnet war unb WoS für ein Ser» 
fpreden er ber Stire gegeben polte. 'SBoS pilft mir ©tüd unb 
Sieidtum,' fügte er pinju, 'wenn id mein Kinb berlieren fott ? 
Stber woS tonn id) tpun?' Sind bie Serwonbten, bie perbeige» 
fommen waren, ©tüd ju wünfden, wußten feinen Siot. 

Snbeffen tebrle boS ©tiid in boS ^ouS beS SJlütterS wieber 
ein. SBoS er unlernapm, gelong; eS ;war, als ob Kifien unb 
Koften bon felbft fid füllten unb boS ©elb im ©d)ranf über 3{ad)t 
fid) meprte. ©S bauerte nidt lange, fo Wor fein Sieidtum größer 
als je jubor. StPer er tonnte fid nidt ungeftört borüber freuen: 
bie Sufoge, bie er ber 9iij:e getpan potte, quölle fein ^^evj. ©o 
oft er on bem Je id borbeifom, fürdtele er, fie mödte ouflonden 
unb i|n an feine ©dulb ma|nen, Jen Knaben felbft ließ er nidt 
in bie Siöpe beS SBofferS; '|üte bid),' fogte er ju i|ra, 'wenn .bu 
boS SBoffer berü|rft, fo fommt eine ^anb |erouS, |afd)t bid) unb 
jie|t bid linob.' J o d olS Sa | r auf Sopr berging, nnb bie Siire 
ftd nidt wieber jeigte, fo fing ber SJiutter an fidi ju beru|igen. 

J e r Knabe wndS jum Si'ingling leron unb fom bei einem 
Säger in bie Sc|re. Slls er ausgelernt lotte unb ein tüd)tigcr 
."̂ öger geworben War, nopm i|n ber $err bcs JorfcS in feine 
Jienfte. '^\n bem Jorf War ein fdiöncs, treues SJiöbden, bos 
gefiel bem v̂ uiger, unb ols fein .'nerv bos bemerfte, fd)enfte 
er i|m ein Heines .'paus; bie beiben liclten ^odijeit, lebten ru|ig 
nnb glüdlid) unb liebten fid bon .Vievjcn. 
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©inftmots berfolgte ber Sogcv ein Sie|. SllS baS Jicv aus 
bem SBolb in boS freie gelb ouSbog, fegte er i|m nod unb ftredte 
eS enblid) mit einem ©d)uß nieber. ©r bemerfte nidt, boß ev fid) 
in ber Siä|e bcS gefä|rliden SBeipcrS befanb, unb ging, nodbem 
er baS Jier onSgeWeibel lotte, jn bem SBoffer, um feine mit 
Slut befledten |)änbe ju wafden. Kaum ober lalle er fie |inein= 
getaud)t, als bie Siije emporflieg, tac|enb mit i|ren noffen Strmen 

ipn umfdtong unb fo fdnett pinobjog, boß bie SBetten über i|m 
jufommenfdtngen, 

Slls eS Stbenb wor nnb ber Säger nidt nod •&auS fam, fo 
geriet feine grau in Slngft. ©ie ging aus, i |n ju fuden, unb 
bo er i | r oft erjöplt |atte, boß er fid bor ben Slodftettungen 
ber Slij;e in odt ne|men müßte unb nidt in bie Siö|e beS 3Bei|erS 
fid wogen bürfte, fo o|nte fie fdon, waS gefde|en War. ©ie etile 
JU bem SBoffer, unb olS fie om Ufer feine Sögertofde liegen fonb, 
ba tonnte fie nidt länger an bem Unglüd jweifeln. 3Be|flagenb 
unb lönberingenb rief fie i|ren Siebften mit Siomen, ober bergeb» 
lid; fie eilte |inüber ouf bie anbere ©eite beS SBei|erS, unb rief 
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i|n oufs neue; fie fdolt bie Siije mit |arten SBorten, ober feine 
Slntwort erfolgte. J e r ©piegel beS SBofferS blieb rupig, nur boS 
polbe ©efidt beS SJionbeS blidte unbeweglid Ju i |r |erauf. 

J i e orme grou berließ ben Je id "id)*- äJiil fdnetten 
©dritten, o|ne Siofl unb Siu|e umfreifte fie i |n immer bon neuem, 
mondwot ftitt, mondwot einen |eftigen ©d)rei ouSftoßenb, mond» 
mot in leifem SBimmern. ©nbtid waren i|re Kräfte ju ©nbe: 
fie fout jur ©rbe nieber unb berfiel in einen tiefen ©dlof. 
Soib Übertom fie ein Jroum. 

©ie ftieg jwifden großen getsblöden ongftbott oufwörtS; 
Jörnen unb Sianten |aften fid an i|re güße, ber Siegen fdlug 
i | r ins ©efidt, unb ber SBinb joufle ipr langes |)aor. SttS fie bie 
Sln|ö|e erreid)t |otte, bot fid ein gonj onberer Slnbtid bor. J e r 
^immet wor btou, bie Suft milb, ber Soben fentte fid fonft |inaP, 
unb auf einer grünen, bunt beblümten SBiefe ftonb eine reintide 
^ütte, ©ie ging borauf ju unb öffnete bie Jpüre; bo foß eine 
Sitte mit weißen .^ooren, bie ipr freunbtid winttt Sn bem 
StugenPtid erwodte bie arme grou. J e r Jog war fd)on angebrod)en, 
unb fie entfd)loß fid gleid beut Jroume gotge ju teiften. ©ie ftieg 
müpfom ben Serg pinouf unb eS wor otteS fo, wie fie eS in ber 
Siodt gefe|en |atte. J i e Stile empfing fie freunblid) unb jeigte 
i |r einen ©tu|t, auf ben fie fid) fegen fottte. ' J u mußt ein Un» 
glüd erlebt |aben,' fogte fie, 'weit bu meine einfome .»i>iittc auf» 
fudft-' J i e grau erjä|tle ipr unter J |ranen, woS i |r begegnet 
wor. ' Jröfte bid),' fogle bie Sitte, 'id) witt bir leifen; bo loft bu 
einen golbenen Kamm, .^orre, bis ber Sottmonb oufgefliegen ift, 
bonn ge| ju bem SBeiper, fege bid) om Sionb nieber unb )"träble 
bein longeS fc|warjeS ^oor mit biefem Kamm. SBciin bu ober 
fertig bift, fo lege i|n om Ufer nieber, unb bu wirft fe|en, nmS 
gefd)ie|t.' 

J i e grou te|vte jurüd, ober bie Seit bis jum Sottmonb 
berflrid) longfam. ©nblic| erfdien bie lcud)teube ©du'ibc am •'öim 
met, ba ging fie |inouS on ben SBeiper, iciuc fid) nieber unb 
tömmle i|re langen fc|wavjeii ,V)aorc mit bem golbenen .Svonim, unb 
als fie fertig war, legte fie i|n on ben Sionb bcs SBoffcrs nieber. 
Siidt lange, fo bronftc cS oiiS ber Jiefe, eine SBcUe er|ob fid). 
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rottte onS Ufer unb fü|rte ben Kamm niit fid fort. ©S bouerte 
nid)t länger ots ber Komm nötig lotte, auf ben ©runb ju fluten, 
fo teilte fid ber SBofferfpiegel unb ber Kopf bcs Sägers flieg in 
bie §ö|e. ©r fprod nidf fdoute aber feine grou mit Irourigen 
Sliden an. Sn bemfelben Slugenblid fom eine jweite SBette 
lerangeroufdt unb bebedte boS i)oiipt beS SJionneS. SttteS Wor 
berfdwunben, ber SBei|er log fo ru|ig wie jubor, unb nur boS 
©efidt beS SofimonbeS glönjte barauf. 

JroftloS fe|rle bie grou jurüd, bod ''er Jvoum jeigte i | r bie 
|)ütle ber Stilen. SlbermotS modte fie fid am nödften SJiorgen 
auf ben SBeg unb flogle ber weifen grou i |r Seib. J i e Sllte gab 
i |r eine golbene glöte unb fprod), dorre, bis ber Sottmonb 
wieberfommt, bann nimm biefe glöte, feg bid on boS Ufer, btoS 
ein fd)öneS Sieb borouf, unb Wenn bu bomit fertig bift, fo lege 
fie auf ben ©anb; bu wirft fe|en, WoS gefdie|t.' 

J i e grou t|at, wie bie Sitte gefagt |atte. Koum log bie 
glöte auf bem ©onb, fo broufte eS auS ber Jiefe: eine 23ette 
er|ob fid, jog |eron, unb füprte bie glöte mit fid fort. Salb 
borouf teilte fid boS SBaffer, unb nidt bloS ber Kopf oud ber 
SJionn bis jur §älfte beS SeibeS ftieg |erbor. ©r breitete bott 
Serlongen feine Strme nod i | r ouS, ober eine jweite SBette 
Toufdte leron, bebedte i|n unb jog i |n Wieber pinab. 

'Std, was |ilft es mir,' fogle bie Unglüdtide, 'baß id meinen 
Siebften nur erbtide, um i|n wieber ju berlieren.' J e r ©rom er» 
füttte aufs neue i | r §e r j ; aber ber Jraum fü|rte fie jum britten 
SJiol in boS §ouS ber Sitten, ©ie modle fid ouf ben SBeg, unb 
bie Weife grou gab i | r ein gotbeneS ©pinnrab, tröftete fie unb 
fprod, 'es ift nod uidt atteS bottbrodt, |arre, bis ber Sottmonb 
fommt, bonn nimm boS ©pinnrab, fege bid on boS Ufer unb 
fpinn bie ©pule bott, unb wenn bu fertig bift, fo ftette boS 
©pinnrab na|e on boS SBaffer, unb bu wirft fe|en, woS ge» 
Idielt.' 

J i e grou befolgte otteS genon. ©obolb ber Sottmonb fid 
geigte, trug fie baS golbene ©pinnrob an boS Ufer unb fponn emfig, 
bis ber gtodS ju ©nbe unb bie ©pule mit bem gaben gonj an» 
gefüttt wor. Kaum ober ftonb boS Siab am Ufer, fo broufte eS 
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nod leftiger als fonft in ber Jiefe beS-SBofferS, eine mödtige 
SBette eilte perbei unb trug boS Siob mit fid fort. SllSPolb ftieg 
mit einem SBafferftro|l ber Kopf unb ber gonje Seib beS SJionneS 
in bie .t)ö|e. ©dnett fprang er onS Ufer, faßte feine grou an ber 
.^anb unb enlfIo|. Slber toum |otten fie fid eine fleine ©trede 
entfernt, fo er|ob fid) mit entfegtidem Sroufen ber gonje SBei|er 
unb ftrömte mit reißenber ©ewolt in boS weite gelb |inein. 
©don fa|en bie glie|enben i|ren Job bor Slugen, bo rief bie 
grou in iprer Slngft bie .^itfe ber Sitten an, unb in bem Slugen» 
btid woren fie berwonbelt, fie in eine .Wröte, er in einen ,'vrofd-
J i e glut, bie fie erreidt lotte, tonnte fie nid)t töten, aber fie 
riß fie beibe boneinanber unb füprte fie weit weg. 

SttS boS SBoffer fid berloufen potte unb beibe wieber ben frod» 
neu Soben berü|rten, fo tom i|re meufdtide ©eftolt jnriid. Stber 
feiner wußte, wo boS anbere geblieben war; fie befanben fid) unter 
fremben SJienfden, bie i|re .^eimol nidt tannten. ^o |e Serge 
unb tiefe J |ä ter logen jwifden i|nen. Um fid boS Seben jn er» 
lotten, mußten beibe bie ©dofe |üten. ©ie trieben lange Soprc 
ipre §erben burd gelb unb SBolb unb Waren bott Jroncr nnb 

©epnfudt-
SttS wieber einmal ber grüpling ouS ber ©rbe perborge» 

broden war, jogen beibe an einem Jog mit ipren .tierben aus, 
unb ber Sufott Wottte, boß fie einanber enfgegenjogen. ©r er» 
blidte an einem fernen SergeSobpong eine .sterbe nnb tvieb feine 
©dofe nod ber ©egenb pin. ©ie tomen in einem J | a t jii= 
fammen, ober fie erfannten fid) nidf bod) freuten fie fiep, boß 
fie nidt mepr fo einfom waren. Son nun on trieben fie jeben 
Jag ipre ^exbe nebeneinanber; fie fprod)en nid)t biet, ober fie 
füpiten fid) getröftet, ©ineS Slbenbs, ols ber Sottmonb am 
^immet fdien unb bie ©d)afe fd)on rupfen, polte bcv ©d)öfcv 
bie glöte ouS feinev Jofde unb blies ein fdiönes, obev trauriges 
Sieb, Slls er fertig war, bcittcrftc er, boß bie ©d)äfcriii bitter 
tid weinte, 'SBorum weinft bu?' fragte er. 'Sld),' antioovtctc 
fie, 'fo fd)ien ond) ber Sottmonb, als id) jum leiUcn SJial biefes 
Sieb auf ber glöte blies unb bos |)oupt meines !4!iebftcn ons 
bem SBoffer perborfam.' ©r fa| fie on, unb eS war ipm, otS 
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fiele eine Jede bon ben Stugen, er erfonnte feine tiebfte grou; 
nnb als fie i |n anfd)aute unb ber SJionb auf fein ©efid)! fdien, 
erfonnte fie i |n oud). ©ie umarmten unb fußten fid), nnb ob 
fie glüdfetig waren, broudt feiner jn fragen. 

59. 

§er fufe unb ber Igel. 
Jiffe ©efd)idt iS Iögen|aft to bertetten, SungenS, ober 

wa|r iS fe bod), benn mien ©rootbober, oan ben id fe |ew, 
plegg jümmer, wenn |e fe mie bortüerte*), bobi to feggen, 'wo|r 
mütt fe bod) fien, mien @ö|n, onnerS funn man fe jo nid oer» 
teUen.' J e ©efdid)l |ett fid ober fo tobragen: 

©1 wöör on enen ©ünbogmorgen tor .^ovoefttieb, jüft oS 
be Soofweeten bIoi|be; be ©ünn Wööv |ettig upgoen om §ewen, be 
SJlorgenwinb gitng worm ober be ©toppetn, be Sorten fungen 
inn'r Sud)t**), be Smmen fumften in ben Soofweeten, un be 
Süpbe güngen en e|ren ©ünbagSfto|t no| 'r Kerfen, nn otte 
Kreolur wöör bergnögt, unb be ©winegel oot. 

J e ©winegel ober ftünb bör fiener J ö | r , |orr be Strm ünner» 
flogen, feef bobi in ben SJlorgenwinb |inut un quinfeleerbe en lül» 
jet Seebden bör fid |in, fo goob un fo ftedt oS nu eben om lee» 
wen ©ünbogmorgen en ©winegel to fingen pteggt, Snbem pe nu 
nod fo |atf liefe bör fid linfung, fütt em up eenmol in, |e fünn 
oof wol, mittlerwiel fien gro be Kinner wüfd un onlröde, en 
beeten in't gelb fpojeeren un lofe|en, wie fien ©tö|frDWen ftünben. 
J e ©tö|tröwen wöören ober be nödften bi fienem .gnufe, un |e 
pleggle mit fiener gomilie bobon to eleu, borüm fopg pe fe oS be 
fienigen an. ©efagl, gebapn. J e ©winegel matte be ^uuSböbr 
adter fif to un flog ben SBeg no|'n gelbe in. .§e wöör nod 
nid) ganS wiel bon .^uufe un wutt jüft um ben ©löPufd***), 
be bor börm gelbe liggl, nop ben ©töptröwenoder pinup» 
breien, oS em be §oS bemötl, be in äpuliden ©efdöften uutga|n 

*) mit aSel̂ oglitfifeit öortrug. **) Suft. ***) ©djleljenbufd;. 
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Wöör, nömlid, um fienen Ko|I to befe|n. StS be ©winegel ben 
ijoofen onfidtig wöör, fo böpb |e em en frünbtiden go'n SJior» 
gen. J e .^ooS ober, be up fiene SBieS en börne|mer .gierr was, 
un gronfom |odfo|rtig bobi, ontwoorbe nidS up ben ©winegel 
fienen ©ruß, fonbern feggle tom ©wineget, wobi |e en gewaltig 
|ö|nifd)e SJliene onnöm, 'wie fummt et benn, bott bu |ier att bi 
f0 frb|em SJiorgen im gelbe rumlöppft ?' 'Sd gop fpojeeren,' feggt 
be ©winegel. '©pojeeren?' lodte be §aaS, 'mi budt, bu funnfl be 
Seen oof wol to betern Jingen gebrufen.' Jiffe Stntworb, oer» 
brööt ben ©wineget ungepeuer, benn otteS funn |e berbregen, ober 
up fiene Seen taet |e nidS tomen, ePen weit fe bon Siotupr fdeef 
wöören. ' J u bitbft bi wot in,' feggt nu be ©winegel tom .Ipoo» 
fen, 'oS wenn bu mit biene Seene me|r utridten funnft ?' ' Jo t 
beut id,' feggt be ^ooS. ' Jo t fummt up'n Serfööf on,' meent be 
©winegel, 'id pareer, wenn wi in be SBett toopt, id loop bi 
börbi.' ' Jot is tum Saden, bu mit biene fdeefen Seen,' feggt 
be |)oaS, 'ober mienetwegen mad)'t fien, wenn bu fo öbergroote 
Suft pefl. SBot gittt be SBett ?' '©n golbne Sujebor un'n Subbel 
Sronwien,' feggt be ©winegel. 'Slngenopmen,' fprööf be ^ooS, 
'flfl in, un benn tann't glief IoSga|n.' 'Siö, fo groote ol l Pett 
et nid),' meen be ©winegel, 'id bün nod gonS nüd)bern; eerft 
Witt id to §uuS ga|n nn en beeten fröpflüden; inner polwen 
©tünb bün id webber |ier up'n "î ilog.' 

Jflinit güng be ©wineget, benn be .poos wöör et tofreeben. 
UennerWegS bad)te be ©winegel bi fid, 'be .Ipoüs berieft fid up 
fiene langen Seen, ober id Witt em wot friegen. $e is jwor e|n 
börnepm |)err, ober bod) mon'n bummen Seerl, un beta|Ien fott 
|e bod-' SlS nu be ©Winegel to .onus ontööm, fprööf t)e to fien 
gro, 'gro, tred bi gou*) an, bu muft mit mi no|'n gelbe 
|inut.' 'SBot gibt et benn?' feggt fien gro. 'od pcw luit'n ^oa» 
fen welt't üm'n golben Sujebor un'n Subbel Sronwien, id witt 
mit em iun SBett loopen, un bn folft bu mit bobi fien.' 'C mien 
(Mott, SJionn,' füng nn ben ©winegel fiene gro an to fd)recii, 
'büft bu nid) tloot, peft bu benn gonj ben Serftonb bevlaoreu? 

•*) filmell. 
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SBie fonnft bu mit ben .^oofen in be SBett loopen motten?' '§oIt 
bot SJluut, SBief feggt be ©Wineget, 'bot is mien ©oof. Siefo» 
ne|r nid m SJlönnergefdäfte. SJlorfd, tred bi on un benn fumm 
mit!' SBot futt ben ©winegel fien gro mofen? ©c muft wol 
folgen, fe mngg nu wotten obev nid). 

StS fe nu miteenonber ünnerwegS wöören, fprööf be ©Win» 
egel to fien gro, nu poff up, wot id feggen Witt. ©ü|ft bu, up 
ben langen Slder bor wütt wi unfern SBelttoop mofen. J e §oaS 
löppt nemtid in ber eenen gö|r*) un id inner onbern un bon 
baben**) fong wi an to loopen. Siu pöft bu wieber nidS to 
bo|n, oS bu ftettft bi |ier unnen.in be gö | r , un Wenn be §aaS 

*) gnr^e. *•*) oben. 
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up be onbere ©iet onfumml, fo röpft bu em entgegen, 'id bün 
Ott*) |ier!' 

Jomil wöören fe bi ben Slder onlongl, be ©winegel WieSbe 
fiener gro e|ren "ißtag an un gung nu be Slder |inup. Sls |e 
boben ontööm, wöör be .^ooS ott bo. 'Konn et toSga|n?' feggt 
be .^ooS. 'Sowol,' feggt be ©winegel. 'Jenn man to!' Un 
bomit ftettbe jeber fid in fiene göt)r. J e $aaS teltbe**) '|al)t 
een, |opl twee, papt bree,' un toS güng pe wie en ©lormwinb 
ben Stder |inbof)l ***). J e ©wineget ober lööp ungefä|r man 
bree ©drill, bonn bu|fte |e fid ba | l t ) in be göpv un bteeb 
vupig fitten. 

Sls nu be ^aaSi in butten Soopen ünnen om Stdev ontööm, 
rööp em ben ©winegel fien gro entgegen, 'id bün ott pier!' J e 
.^ooS flugb nn berwunberbe fid nid wenig: |e meenbe nid on» 
berS als et wöör be ©wineget fülbft, be em torööp, benn be» 
fanntlid füpt ben ©Winegel fien gro jüft fo mit wie e|r SJiann. 
J e .sooaS Ober meenbe, 'bott geipl nid io mit red)ten Jingen.' 
.•pe rööp, 'nod)mal geloopen, webber um!' Un fort güng pe 
webber wie en ©lormwinb, bot em be Cprcn am Koppe flögen. 
Jen ©winegel fien gro ober Pteb rupig up epren 'i^Ioge. Sls nu be 
-ÖooS Paben ontööm, rööp em be ©wineget entgegen, 'id bün att 
pier!' J e .'pooS ober, gonj unter fid bör olwertf) , fdreebe, 
'nodmol geloopen, Webber um!' 'SJii nid) to fdlimm,' ontwoorbe 
be ©winegel, 'minetwegen fo oft as bn l'nft peft.' ©o top be 
.^ooS nod) breeunföPentiginot, un be ©winegel pöplftt) et 
ümmer mit em uut, Sebesmol, wenn be .vioos ünnen ober Poben 
ontööm, feggteu be ©winegel ober fien gro, 'id bün all pier!' 

Jnm beerunfbPentigftenmol aber föm be .vioos nid) mepr fo 
cnbe, SJlibben om Stder flört pe tor ©erbe, bot Slopb flog em 
Hin .v>alfc, nn pe bleeb boot nptt "̂ .Moiu'. Je Swinegel ober iiöpin 
fiene gewunnene Sujebor uu ben Subbel Sronwien, rööp fiene 
gro uut ber göpr off, nn beibe güngen bergnögt ntitcenonuer 
nop .^uuS; uu wenn fie nid) fforwen fün, lewt ic nod). 

©0 begeb et fid", bot np ber S-'iuleluber .{icib be ©winegel 

•*) fd)Dn. **)jöl)lte. ***! ^inob. f) herab, ff)'Jlrgcr. t i t ' t i icü. 
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ben §oafeu boot loopen |ett, nn fieb jener Jieb |att et fid feen 
,'paoS webber infotten loten, mit'n Sui'teluber ©winegel iu be 
SBett to loopen. 

J e Se|re ober unl biffer ©efdidle iS erflenS, bott teener, un 
wenn fid oof nod fo börne|m büdt, fid fott bitommen loten, un 
Obern geringen SJionn fid luftig to mofen, un wöört oot mon'n 
©roinegel. Un tWeetenS, boll et gero|ben is, wenn eener freet, 
bott |e fid ne gro uut fienem ©tonbe nimmt, un be jüft fo 
uutfü|l, oS |e fütwft. SBer olfo en ©Wineget iS, be mutt to» 
fe|n, bott fiene gro oof en ©winegel iS, un fo Wieber. 

60. 

| e r Pei(lerbieb. 

©Ines JogeS faß bor einem örmliden |)oufe ein olter SJionn 
mit feiner grou, unb wottten bon ber Slrbeit ein wenig auSru|en, 
J o tom ouf einmal ein pröd)liger, mit bier Sioppen befponnter 
SBagen |erbeigefo|ren, ouS bem ein reidgefteibeter §err flieg. J e r 
Souer ftonb ouf, trot ju bem ^exxn unb frogte, WoS fein Ser» 
langen wäre, unb worin er ipm bleuen tonnte. J e r grembe reidte 
bem Sitten bie §anb unb fagte, 'id wünfde nidtS olS einmal ein 
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lönbtideS ©eridt ju genießen. Sereitel mir Kartoffel, wie i |r fie 
JU effen pflegt, bonn Witt id) nxid) ju euerm J i fd fegen, unb fie 
mit greube berje|ren.' J e r Souer lödette unb fogte, ' S | r feib ein 
©rof ober gürft, ober gor ein §erjog, borne|me §errn poben 
maudinat fotd) ein ©elüften; ©uer SBunfd fott ober erfüttt 
werben.' J i e grou ging in bie Küde unb fie fing on Kartoffel ju 
wofden unb jn reiben unb wollte Klöße borouS bereiten, wie fie 
bie Souern effen. SBä|renb fie bei ber Strbeit ftonb, fogte ber 
Sauer ju bem gremben, 'fommt einftweiten mit mir in meinen 
.fionSgorlen, Wo id) nod etWoS ju fdoffen |abe.' Sn bem @or» 
ten lolte er Söder gegroben unb wollte jegt Säume einfegen, '.^obf 
3 l r feine Kinber,' frogte ber grembe, 'bie ©ud bei ber Slrbeit be» 
pilflid) fein tonnten':" 'Siein,' antwortete ber Souer; ' id |obe 
freilid einen ©opn ge|abt,' fegte er |inju, 'ober ber ift fdon feit 
tonger Seit in bie weite SBelt gegangen, ©s War ein ungeratener 
Sunge, fing nnb berfd)lagen, ober er wottte nidtS lernen unb 
modle louter böfe Stvcid)e; julegt lief cv mir fort, unb feilbem 
Ijabe id) nid)tS bon il)m ge|övt.' J e r Sllte na|m ein Säumden, 
fegte CS in ein Sod) unb ftieß einen ^^fapl bonePen; unb olS er 
©rbe |ineingefd)aufelt unb fie feftgeflampft |otte, banb er ben 
©tomm unten, oben unb in bev SJiitte mit einem ©tropfeil feft 
on ben 'ipfa|l. 'Stber fogt mir,' fprod) ber .^err, 'worum binbet 
S l r ben trummen fnorrid)ten Saum, ber bort in ber ©de fo)"t bis 
auf ben Soben gebndt tiegt, nid)t ond) on einen ^^fopt, wie 
biefen, bamit er ftrad wödft?' J e r Sllte täd)elte unb fogte, '.'oevv, 
S l r rebet wie Sbr's berfte|t; man fiept wopt, boß SPr @ud) mit 
ber ©örlnerei nidt obgegeben pobt. J e r Soum bort i)~t ott unb ber» 
fiiorjt, ben fonn niemonb mepr gerobniad)en; Söiiinc muß man 
jiepen, fo lange fie jung finb.' '©-? ifl wie bei ©uerm ©opn,' 
fogte ber grembe, 'pöttet 3br ben gejogen, wie er nod) jung wor, 
fo wäre er nidt fortgelonfen; jciU wirb er oud) |ar t unb fnorjig 
geworben iciii.' 'greilicl,' antwortete ber Sllte, 'cS ift fd)Dn lange, 
feit er fortgegangen ifl; er wirb fid) bcranbcrt poben.' 'SBi'irbet 
Sl)r i|n nod) ertennen. Wenn ev bov ©ndi fvöfe?' fragte ber grembe. 
'Slm ©efid)t fc|werlid),' antwortete ber Souer, 'ober er bot ein 
Scid)en on fid), ein SJluttermol auf ber ©dnilter, bos wie eine 
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So|ne ausfielt.' Slls er boS gefagt lotte, jog ber grembe hen 
SlodonS, entblößte feine ©dulter unb jeigte bem Sauer bie S^o|iie. 
'|)err ©ott,' rief ber Stile, 'bn bift wo|r|aftig mein ©o|n,' unb 
bie Siebe jn feinem Kinb regte fid) iu feinem .sjcvjcn. 'Slber,' fegte 
er |inju, wie fonnft bu mein ©o|n fein, bu bift ein großer .Oerr 
geworben unb lebfl in Sieid)tum unb Überfluß ? Sdtf Wcld)ein SBeg 

intri'^y sS-^--, }'^ rtWh^Sif^. 

bift bu boju gelongt?' 'Std, Soter,' erwiberte ber Sopn, 'ber 
junge Soum war on feinen ^fopl gebunben unb ifl frumm ge» 
Wodfen, jegt ifl er ju alt; er wirb nidt wieber gerob. SBie id) 
baS QÜeS erworben |obe? S d bin ein Jieb geworben. Stber er» 
fdredt ©ud) nidf id bin ein SJieiflerbieb. gür mid) gibt eS 
Weber ©dtoß nod) Siiegel: wonod) mid gelüftet, boS ift mein, 
©loubt nidt, boß id fte|le wie ein gemeiner Jieb, id nepme nur 
bom Überfluß ber Sieid)eu, Slrme Seute finb fid)er: id) gebe ipnen 
lieber, oIS boß id i|nen elwoS ne|me. ©o oud, woS id) opne SJiüpe, 
Sift unb ©ewanblpeit |aben fann, boS rü|re id nid)t on.' 'Sld, 
mein ©opn,' fogte ber Sater, 'eS gefättt mir bod uidt, ein Jieb 



286 ®er SKelfterbieb. 

bleibt ein J ieb; id foge bir, eS nimmt tein gutes ©nbe.' ©r 
füprte ipn ju ber SJiutter, unb otS fie pörte, boß eS i |r ©o|n War, 
weinte fie bor greube; als er i | r ober fagte, boß er ein SJieifter» 
bieb geworben wöre, fo floffen i | r jWei ©tröme über boS ©e= 
fidjt. ©nblid fogte fie, 'wenn er ond) ein Jieb geworben ift, 
fo ift cv bod) mein ©opn, unb meine Stugen loben i|n nod 
einmot gefepen.' 

©ie fegten fid on ben Jifd, unb er aß mit feinen ©ttern 
wieber einmal bie fd)ledte Kofi, bie er longe nidt gegeffen patte. 
J e r Soter fprod), 'wenn unfer $err, ber ©rof brüben im ©dtoffe, 
erföprl. Wer bu bift unb woS bu treibft, fo nimmt er bid uidt ouf 
bie Slrme unb wiegt bid) barin, wie er tpot, olS er bid om Jonf» 
ftein pielt, fonbern er läßt bic| am ©algenftrid fdoufeln.' '©eib 
o|ne ©orge, mein Soter, ev wirb mir nidtS tpun, benn id ber» 
fte|e mein §onbwert. ^\d) will |eute nod) fetbft ju i|m ge|en,' 
Slls bie Slbenbjeit fid) nö|erte, fegte fid ber SJieiflerbieb in feinen 
SBagen unb fu|r nod bem ©ditoß. J e r ©raf empfing ipn mit 
Slrtigfeit, Weiler il)n für einen bome|men SJionn |iett. Slls ober 
bev gvembe fid) jn evtennen gob, fo evbleidte er unb fdwieg eine 
Seitlong gonj flitt. ©nblid) fprod) ev, 'bu Pift mein ^^ofe, bes= 
polb Witt id) ©nobe füv 9ied)t evgepen toffen unb nad)fidtig mit 
biv bevfapren. SBeil bu bid rü|mft ein SJieiflerbieb jit fein, fo 
Witt id) beine Kunft ouf bie ^^robe ftcllcn, wenn bu obev nid)t bc» 
ffcpft, fo mußt bu mit beS Scilcvs Jod)tcv -Viodijcit palten, unb 
boS ©etröd)je ber Siaben fott beine SJlufit bobei fein, '.s^crr ©rof,' 
antwortete ber SJieifter, 'bentt ©ud) brei ©tüdc aus, fo fd)wer 3Pr 
wottt, unb wenn id) ©nrc Slnfgobe nid)t löfc, fo tput mit mir wie 
©ud) gefättt.' J e r ©rof fonn einige SlngenPlide nad), bonn fprod) 
er, 'woplon, jum erften follft bu mir mein Scibpferb aus bem 
Statte ffepleu, jum onbern fottft bu mir unb meiner ©cinaplin, 
wenn wir eingefd)lafen finb, bos Sü'tttud) unter bem iicib weg 
nepmen, D|ne baß wir's merten, unb boju meiner (''iciitolilin bcu 
Jrouring bom ^-ingcr; jmii britten uub legten fottft bu mir 
ben .̂IJforrer unb .Sliiftcr oiiS ber Slircpc uicgl'teplcn. Werfe biv 
atteS wopl, benn es gept biv an ben •V'ialS.' 

Jev SJiciftcr begab fiep in bie jniüid)ftliegenbe ©tobt. J o n 
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taufte er einer alten Souerfron bie Slleiber ob nnb jog fie an, 
Jonn färbte er fid) boS ®efid)t braun unb malte fid) nod) Siun» 
jeln pinein, fo boß i|n fein SJleufd) wieber ertannt pötte. ©nbtid) 
füttte er ein gäßd)en mit altem Ungorwein, in weld)en ein ftärfer 
©dloftmnf geinifd)t wov. J o s g'ößd)en legte er auf eine iiögc, 
bie er auf ben Siüden nopm, unb ging mit bebäd)ligen, fcpumn 
fenben ©d)vitteu ju bem ©diloß bcS ©vafcn. ©S wov fcpon buntel, 
ols ev ouloitgle; ev fegte fid) in bem |)of auf einen ©tein, 
fing an jn |uften wie eine olle, bruftfronte grou unb rieb bie 
^önbc, als wenn cv fröre. Sor ber Jpüre bes ^^ferbeftottS logen 
Solboten um ein geuer; einer bon ipnen bemerfte bie grou unb 
rief ipr ju, 'fomm nöper, olteS SJlüllerden, unb wärme bid) bei uns. 
J u poft bod) fein Siad)tlager unb nimmft eS an, wo bu eS finbeft.' 
J i e Sllte trippelle perbei, bot, i |r bie Köge bom Siüden ju |eben 
unb fegte fid Ju i|nen onS geuer. 'SBoS |ofl bu bo in beinem 
gößden, bn olle ©dod)teI?' frogte einer, '©inen guten ©dlud 
SBein,' antwortete fie, 'id ernä|re mid) mit bem .Raubet, für ©elb 
unb gute SBorte gebe^id eud) gerne ein©IaS.' 'Sinr |er bomit!' 
fogle ber ©olbol, unb olS er ein ©loS gefoftet |otte, rief er, 'wenn 
ber SBein gut ift, fo trinf id lieber ein ©loS me|r,' ließ fid nod» 
molS einfdenfen, unb bie anbern folgten feinem Seifpiel. '^eba, 
Komeroben!' rief einer benen ju, bie in bem ©tott foßen, '|ier ift 
ein SJlüllerden, boS pol SBein, ber fo ott ift wie fie fetber, nepmt 
oud einen ©dlud, ber Wärmt eud ben SJiagen nod beffer otS 
unfer geuer.' J i e Sitte trug ipr gößden in ben ©tott. ©iner 
polle fid ouf bnS gefottelle Seibpferb gefegt, ein onberer |ielt ben 
Soum in ber §onb, ein britter |otle ben ©d)Wonj gepodt. ©ie 
fdenfte ein, fo biel berlongl warb, bis bie Ouette berfiegte. Siidt 
lange fo fiel bem einen ber Soum auS ber .^onb, er fanf nieber 
unb fing on ju fdnorden, ber anbere ließ ben ©dwonj toS, tegte 
fid nieber unb fdnordte nod) tauter. Jer , wetd)er im ©ottet faß, 
blieb jWor figen, bog fid ober mit bem Kopf foft bis ouf ben 
.§alS beS 5ßferbeS, fdlief unb btieS mit bem SJiunb wie ein ©dmiebe» 
boIg. J i e ©olboten braußen waren fdon löngft eingefdiofen, 
logen ouf ber ©rbe unb regten fid nidt, oIS wären fie bon 
©tein. Slls ber SJieiflerbieb fa|, boß eS ipm geglüdt war, gab er 
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bem einen ftott beS SoumeS ein ©eil in bie §anb, unb bem onbern, 
ber ben ©dWonj gepalten |atte, einen @tro|wifd; ober woS fottte 
er mit bem, ber ouf bem Siüden beS ^ferbeS foß, anfangen? 
.^erunterwerfen wottte er i |n nidt, er pötte erwoden unb ein 
©efdrei erpeben fönnen. @r wußte ober guten Siot: er fd)nattte 
bie ©oltelgurl auf, fnüpfte ein poor Seite, bie in Siingen an ber 
SBonb pingen, on ben Sattel feft, unb jog ben fd)tofenben Sieiter 
mit bem Sottet in bie ^ötje, bann fdlug er bie ©eile um ben 
Sßfoften unb modte fie feft. JoS ^ferb |atte er botb bon ber 
Kette loS gebunben, ober Wenn er über boS fteinerne ^flofter beS 
^ofs geritten wäre, fo |ätte man ben Särm im ©dtoß ge|ört. 
©r umwidelte i|m olfo jubor bie |)ufen mit otten Sappen, fü|rte 
eS bonn borfidtig pinouS, fdwang fid) ouf unb jagte bobon. 

Slls ber Jag angebroden war, fprengte ber SJieifter auf bem 
gefto|lenen ^ferb ju bem ©dtoß. J e r ©rof wor eben oufgefton» 
ben unb blidte ouS bem genfter. '©uten SJiorgen, .^err ©rof!' 
rief er i|m ju, 'pier ift boS ^ferb, boS id gtüdtid ouS bem 
©tott gepolt pabe. ©donl nur, wie fdjön ©ure ©olboten bo 
liegen unb fd)lQfen, unb Wenn 3 | r in ben ©tott gepen wollt' fo 
werbet S |r fepen, wie bequem fid'S ©ure iBöd)ter gemad)t poben.' 
J e r ©rof mußte lod)en, bann fprod) er, 'ein SJiol ift bir's gelungen, 
oPer boS jwcite SJiol wirb'S nid)t jo glüdlid ablaufen. Unb id 
warne bid, wenn bu mir olS Jieb begegnel'f, fo beponblc id bid 
oud wie einen Jieb. ' SllS bie ©röfin abenbs ju Sette gegangen 
war, fdloß fie bie ^onb mit bem Jranring feft jn, unb ber ©vaf 
fogte, 'otte Jpüren finb berfdloffen unb berriegclt, idi bleibe wod) 
unb Witt ben Jieb erWorten; fteigt er ober jum gcii)'tcr ein, fo 
fd)ieße id i|n nieber.' J e r SJleifterbieb ober ging in ber Junfcl^ 
|eit linouS ju bem ©algen, fd)nitt einen ormen ©liiibcr, ber bo 
ping, bou bem ©trid ob unb trug ipn auf bem Siüden nad) 
bem ©dtoß- Jovl ftclUe cv eine Leiter an bos ©dilofiicinod), 
fegte ben Joten auf feine ©djultcrn unb fing an pinouf jii fteigen. 
Slls er fo pod) gefommen wor, boß ber .Slopf bcs Jotcii in bem 
genfler crfd)ieii, brüdte ber ©rof ber in feinem Stelle loiierte, 
eine 'ipiffolc auf ipn loS: alsbolb ließ bev iJleiflcv ben armen 
©iiiibcr peraPfollen, fpvong felPfl bieSeitcv perob nnb ocvftcdtc fidi 
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in eine ©de. J i e Siodt war bon bem SJionb fo Weit erpeüt, boß 
bev SJieifter beutlid) fepen fonnte, wie ber ©rof onS bem genfler 
auf bie Seiter ftieg, pevobfom unb ben loten in ben ©orten trug. 
Jor t fing er an, ein Sod) ju graben, in bos ev i|u legen wottte. 
'Segt,' bodte bev Jieb, 'ift bev gi'mftige Slugenblid gefommen,' 
fdlid be|enbe ouS feinem SBinfel unb ftieg bie iL'citcv |inanf, 
gerobeju ins ©d)lofgemod bcv ©vöfin. 'Siebe grou,' fing er mit 
ber ©timme beS ©rafen on, 'ber Jieb ift tot, ober cv ifl bod) 
mein ^ole unb mepv ein ©d)elm, als ein SöfcWid)t gewefen; id) 
Witt ipn ber bffentlid)en ©d)onbe nid)t preisgeben, oud mit ben 
armen ©Hern |abe id SJiitleib. M) wiü ipn, bebor ber Jag 
onbridt, felbft im ©orten begraben, bomit bie ©ode nidt rud)» 
bor wirb, ©ib mir aud) boS Setilud), fo Witt id bie Seide ein» 
lütten unb i|n wie einen |)unb berfdorren.' J i e ©röfin gob i|m 
boS Jud - 'SBeißt bu waS,' fogle ber Jieb weiter, ' id |obe eine 
Stnwonblung bon ©roßmul, gib mir nod ''en Siing; ber Un» 
glüdtide | a t fein Seben gewogt, fo mag er i |n ins ©rob mit» 
ne|men.' ©ie wottte bem ©rofen nidt entgegen fein, unb obgleid 
fie es ungern l|ot, fo jog fie bod ben Siing bom ginger unb 
reidte i|n | in. J e r Jieb modle fid wil beiben ©lüden fort 
unb fom gtüdtid uod) |)ouS, bebor ber ©rof im ©orten mit 
feiner Jotengröberorbeit fertig War. 

SBoS jog ber ©rof für ein tongeS ©efidt, olS om onbern 
SJiorgen ber SJieifter fom unb i|m boS Setttud unb ben Siing 
brodte! 'Kannft bu lejen?' fogte er ju ipm, 'Wer | a l bid ouS 
bem ©rob ge|ott, in boS id fetbft bid gelegt |obe, unb |ot bid 
wieber lebenbig gemodt?' 'SJlid |obt S | r nidt begraben,' fogte 
ber Jieb, 'fonbern ben armen ©ünber om ©otgen,' unb erjö|tte 
auSfü|rlid, wie eS jugegangen wor; unb ber ©rof mußte ipm ju= 
gefielen, boß er ein gefdeibter unb tiftiger Jieb wöre. 'Slber nod) 
bift bu nidt ju ©nbe,' fegte er |inju, 'bu pofl nod bie britte 
Stufgabe ju löfen, unb wenn bir boS nidt gelingt, fo |itft bir 
otteS nidts.' J e r SJieifter tadelte unb gab feine Slntwort. 

Slls bie Slodt eingebroden Wor, fom er mit einem langen 
©od auf bem Siücten, einem Sünbel unter bem Slrm, unb einer 
Soterne in ber $onb ju berUorffirde gegangen. Sn bem ©od 
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lotte er Krebfe, in bem Sünbel ober furje SBodStidler. ©r fegte 
fid) ouf ben ©olleSoder, |olle einen Krebs |erouS unb ftebte i|m 
ein SBad)Slidtdeu auf ben Siüden; bonn jünbete er boS Sidtden 
on, fegte ben Krebs ouf ben Soben unb ließ i|n frieden. ®r 
lotte einen jWeiten auS bem ©od, modte eS mit biefem ebenfo 
unb fut)r fort, bis aud) ber tegte ouS bem ©od Wor. .^ierouf 
jog er ein longeS fdWarjeS ©ewonb on, boS Wie eine SJiöndSfutte 
ouSfo| unb tiebte fid einen grouen Sort on baS Kinn. StlS er 
enbtid) gonj untenntlid war, nopm er ben <Bad, in bem bie Krebfe 
gewefen waren, ging in bie Kirde unb ftieg auf bie Konjel. J i e 
Jurmu| r fdlug eben jWöIf; oIS ber tegte ©diag berttungen war, 
rief er mit lauter, gettenber ©timme, '|ört on, i | r fünbigen SJien» 
fd)en, baS ©nbe otter Jinge ift getommen, ber jüngfte Jag ift 
no|e! §ört an, §örl on ! SJer mit mir in ben §immet witt, ber 
friede in ben ©od. Sd bin ^elruS, ber bie .^immetSt|ür öffnet 
unb fd'ießl- Se | t ipr broußen auf bem ©otteSoder wonbeln bie 
©eftorbenen unb fommeln i|re ©ebeine jufammen. Kommt, fommt 
uub triedt in ben Sod, bie SBett ge|t unter.' J o s ©efdrei er» 
fdottte burd ^os gonje Jorf. J e r Pfarrer nnb ber Küfter, bie 
junödft on ber Kirde wo|nlen, potten eS juerft bernommen, unb 
als fie bie Sid)ter erblidten, bie auf bem ©otteSoder umper man» 
betten, mertten fie, boß etwoS UngewöpnlideS borging, unb traten 
fie in bie Kirde ein. ©ie lörten ber ^rebigt eine SBeile jii, bo 
fließ ber Küfter ben Pfarrer on unb fprod), 'es wäre nidt übel, 
Wenn wir bie ©etegenpeit benugten unb jufommen bor bem ©in» 
brud beS jüngften JogeS ouf eine leid)te Slrt in ben .Oiinincl 
tömen.' 'greilid,' erwiberte ber '•^forrer, 'bos finb ond) meine 
©ebonfen gewefen; pobt Sbr Suff, fo wotten wir unS auf ben SBeg 
moden.' 'So,' antwortete ber Küfter, 'ober obr, .perr ^Pfarrer, 
|obt ben Sortritt, id folge nod).' Jev '•̂ fovvev fd)ritt olfo bor 
unb ftieg auf bie Konjel, wo ber SJieifter ben ©od öffnete. Jev 
^fovrer frod) juerft |inein, bann ber .Sliiffev. ©leid) bonb ber 
SJieifter ben ©od feft ju, podte i|n am Saufd) unb fd)leifte ipn 
bie Konjcltreppe |iuob; fo oft bie Äöpfe ber beiben Jporcn auf 
bie ©lufen ouffc|lugcn, rief er, 'jegt ge|t's fd)Oii über bie Serge." 
Jonn jog er fie auf gleidie SBeife burd) boS Jorf, unb wenn fie 
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burd ^^fitgen fomen, rief er, 'jegt ge|t'S fdon burd bie noffen 
SBotfen,' unb olS er fie enbtid bk ©dloßtreppe |inoufjog, fo rief 
er, 'jegt finb wir auf ber .^immetstreppe unb Werben bolb im Sor» 
|of fein.' SttS er oben angelangt war, fdob er ben ©od in ben 
Jaubenfd)tag, unb als bie Jouben flatterten, fogte cv, 'pbvt ipr. 
Wie bie ©ngel fid freuen unb mit ben gittid)en fdtogeu ?' Jonn 
fdob er ben Siiegel bov unb ging fort. 

Slm onbevn SJiorgen begab er fid) jn bem ©rafen, uub fogte 
ipm, boß er oud) bie britte Slnfgobe gelöft unb ben 'ißfarrer unb 
Küfter aus ber )»lird)e weggefiiprt pötte. 'SBo loft bu fie geloffen?' 
fragte ber ^exx. '©ic liegen in einem ©od oben auf bem 
Jonbenfdlog unb bilben fid ein, fie wären im .Ipimmel.' J e r 
©raf ftieg felPft pinauf unb überjeugte ftd, boß er bie SBa|r|eit 
gefagt |otte. SttS er ben ^^forrer unb Küfter onS bem ©eföngnis 
befreit |otte, fprod) er, 'bu bift ein ©rjbieb, unb |aft beine ©ode 
gewonnen, gür bieSmot fommft bu mit |eiter ^ont bobon, ober 
mod)e, boß bu ouS meinem Sonb fortfommft, benn Wenn bu bid) 
wieber borin betreten tößl, fo fannft bu ouf beine ©rlöpung om 
©otgen rednen.' J e r ©rjbieb na|m Slbfdieb bon feinen ©ttern, 
ging wieber in bie Weite SBett, unb niemanb | a t Wieber etwoS 
bon ipm ge|ört. 
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